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l^ottt^t.

3(^ glauk biefem ©mibe nur tüenige SSetnertungen

mavi^\d)idtn ju foUen. %U naturgemäßer Slbfd^Iug

begfelben erf^ten mir nif^t ha^ 3a^r 1618, fonbern bte

er^tDungeuen Bugeftänbiüffe be^ ^önig^ mait^xa^ an bte

proteftantif^en (gtänbe Öfterreid^g unb beö ^Qtferg ^Ju^^

bolf II. an jene Söt)men§ im Sa^re 1609. ®ie folgen*

ben (grcigniffe Hg 1618 bilben bie ^Sorgefd^ic^te beö öon

SSö^men unb Öfterrei^ au^ge^enben ©reißigjä^rigen Äriege«

unb fönnen öon biefem nid^t getrennt tt)erben. S)ie treit*

läufige Se^anblung ber triege mit ben Surfen unb ber

iBorgänge in Ungarn, ttjelrfje faft bie ^Jälfte biefeg Sanbe^

feilben, f^eint mir fa^U(^ öoHfornmen kgrünbet gu fein.

mthm ber eteßnng beö §)aufeg ^ab^burg jum $rote-

ftantiömug ^at eö in biefer ^eriobe feine tüid^tigere ^rage

gegeben aU bie, ob Cfterreid^ imftanbe fein tüürbc, Ungarn

gegen bie Surfen ju behaupten unb in eine engere ^er^

binbung mit ben beutf^en unb bö^mifc^en ?änbern gu

bringen. ®urd^ bie ©r^ebung ber Ungarn unter S3ocgfaQ

ift aud^ am Slnfang beö 17. Sa^r^unbertö bie entfd^eibenbe

Senbung in Öfterrei^ unb SSö^men herbeigeführt n)orben.

3d§ ^aht hierfür aud^ bie migorifd^en £}ue(Ien unb gor^
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fd^itngen getüiffenl^aft benu^t, oHerbingö biedeid^t nid^t üott-

ftäubig, \)a eö für einen 5lu§Iänber nid^t immer ktfi)t tft,

biefelSen 5n erholten ober oud^ nur ^unbe baüon ^u be*

fomnten.

®ie Ort^ogropl^ie biefeg tüte ber üorigen Sänbe ift

leiber nid^t frei üon Snfonfequen^en , ha id) in meinem

3)?annf!ri|)te ber frül^er allgemein geBräud^Iid^en unb in

Öfterreid^ nod§ je^t angetrenbeten gefolgt bin, iüä^renb bie

Srucferei fti^ an bie in ^reußen eingeführte, freilid^, wie

mir fd^eint, mand^mal red^t infonfequente, (Sd^reibtüeife

gel^alten f^at, bieö aber oud^ md)i üon oHen bei biefem

95anbe befc^äftigten ©e^ern in gleid^er SBeife gefd§el§en ift.

2)Ql§er finbet ftd^ ^r^^er^öge neben (Sr^l^ergoge, ^atl^oli*

ji^mug neben ^ot^oliciömu^ u. f. tv, ®od^ tüerben fid^

bie ^efer §offentIid^ borüber §intt)egfe^en.

aSien, am 6. SDe^ember 1891.
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2)te ^tege gegen 3^^^^^^ unb bte S^ür!en bt^ jum

2lbf(^Iuffe ber SSSaffenru^e im ^a^re 1547.

über cm 3a§r^unbet:t ^attc Ungarn bic Sßormaucr ber

abcnblänbifc^cn ^^riften^eit gegen bte türfifd^e SJ^ai^t gebtibet,

lange :^attc eö, toenn aud^ immer ü?etter aurücftoeid^enb , ber^

felfeen tctberftanben , biö enbltc^ bte ©c^ladbt bei äJio^dcö ba$

in innere Serfe^ung übergegangene 9f^eic^ zertrümmerte unb bic

STürfen in baö 3entrum be3 iOanbeö, in bte ^auptftabt Dfen

führte.

2J?it ber (Srtocrbung Ungarn^ burd^ ba§ §an3 §aböburg

ging aud^ bie 5lufgabe, baö c^rtftU^e 5lbenb(anb unb feine

tultur, befonberö ba^ junäd^ft bebro^te !5:)eutfc^(anb ijor ber

Überflutung unb Unterwerfung burc^ bie dürfen unb »jor ber

bamtt toetbunbenen Barbarei p fc^ü^en, auf Dfterretd^ über

unb me^r M ein 3a^r^unbcrt ^at e3 gebauert, btö ber

^ampf äum ©te^en gebrad^t unb bie @efa^r für bic üDauer

obgetDcnbet tourbe.

ÜDenn bie 2;ürfei ipar im fec^je^nten 3a^r^unbert infolge

i^rer ijortrcpi^en §eereöeinrid^tungen ^) eine furd^tbare ^aä^t

1) (S. bic gciftüolle <Btim toon 5Ran!c, 2)ic DSmancn unb bie f^a«

nif^c momx6)k (4. 2tufl. SB2B. XXXV), ®. 5 ff. unb (mit einigen S3e=

ric^tigungen 3lan!e8) Bi«fcijen, ©efc^l^te bcS o8manif(^en 9lei(i^e8

III, 145
ff. gür bic frühere Bcit tjgt Cuspinian, De Caesaribus

1*



i §ccrc8einri(!^tungcn bcr Züxtd

unb icbem bcr cBriftlid^en 92ac^Barftaaten toett überlegen. 3nbcm

bet (Sultan in jebem eroberten Öanbe für feine Krieger ^a^I*

teilte l'e^en (^imare) fc^uf, oon benen ein ober mehrere Gleiter

gefteßt »erben mußten, i^atte er immer ein grogeö Ü^eiter^eer

lux 23erfügung, ba§ man nad^ ber Eroberung Syriens unb

Sg^ptenö auf 130 000 a)?ann fc^ä^te. ^ie regelmäßige 5luö^

l^ebung ber fräftigften (E^riftenfnaben in ben untertoorfenen

ßärtbern, befonberS in ®ried^enlanb unb 2l(banten, toelc&e bann

in harter 5lrbeit unb ftrenger 3^^^^ S" Kriegern ^erangebilbct

tourben, lieferte bem *Sultan ein tortrefflic^eö 2)?aterial für

baö (EorpÖ ber 3anitf(^aren, baö auöfdblieglid^ auö folc^en auS^

gehobenen ober auc^ bei gelbjügen mitgefc^Ie^^ten (ä^riften*

fnaben beftanb. Cbtoo^l bie Sanitfd^aren, meldte ben ^ern bc3

tüvfifc^en gugbolfö bilbeten, felbft unter ^uleiman IL nic^t

me^r M 10 000 bi§ 15 000 3J?ann jaulten, Ratten fie bod^

toicber^olt in entfd^eibenben <Sd^Iad^ten, j. iÖ. bei SSarna ben

5luöid^Iag gegeben. (55 beburfte bal^er nur eineö S3efe^leö beS

®ultan§, fo ftanb ein ^ja^Ireic^eö unb tüd^tigeö §eer ju $ferb

unb in guB, ba§ butd^ Serbungen noc^ fe^r leidet üerme^rt

toerben fonnte, pm ^luömarfc^e bereit.

T^agegen toaren bie §eereöeinrid^tungen ber 9bd^barn beö

oömaniid^en D^eic^eS außerorbenilic^ mangelhaft. D^amentlic^

in ben öfterrei(^iid^en öänbern ^ing ba§ ^eertoefen noc^ grogen*

teilö bon ben ©tänben ab. !l)iefe beioilligten bei bro^enber

geinbeögefa^r auf eine beftimmte ^tit^ etroa brei ober fedb3

9)?onate, ein Canbcöaufgebot, ben breigigften, ^e^nten, fünften

2J?ann; in ber junäc^ft bebro^ten ®egenb rief man ©o^l alle

SQöaffenfä^igen auf. 5lber e^ toaren bieö jufammengeraffte,

be3 Kampfes unfunbige Raufen, bie fid^ mit ben ^lürfen nic^t

meffen fonnten.

^ur fte^enbe ^rmeeen Ratten biefen boüflänbig getoad^fen

fein föimen. 5lber fold^e ^at e3 im 5lbenblanbe, ton einem

fleinen SorpS in granfreic^ abgefe^en, bamalö gar nid^t ge^

(ed. 1601), p. 469, für bie Seit ©uleimanS II. aud^ $icronj?mu3 2a8f^8

(B6)xt\bm an ben ö. Subtoig oon SBatern üom 6. 9?oö. 1528 in ,,OuctIen

unb Srörtetungeu :ur ba^cr. unb beutjc^cn ®cf(^." IV, 57.



unb iDftcrrcic^S. 5

geben. I^en 9^ttter^eeren, bie früher eine 3ltt fle^enber !j;ru^)pen

gcbtlbet, Ratten fic^ bie ZnxUn fc^on bei 91i!opoli3 unb S3arna

überlegen se^eigt unb feit bem Sluffommen ber geuerwaffen

Ratten biefelben immer me^r an S3ebeutung »ertöten. 3luc^

toar ber Hoel nur noc^i auöna^mötoeife , trenn ber ßanbeöfütft

felbft inö gelb 303, inm ^riegÖDienfte t?erpfli(^tet.

'Die §auptroüe in ben Kriegen beö 5lbenblanbeS fpielten

icfet bie (Söibner, ttel^e an 2:apferfeit unb tricgötü^tigteit

ben S:ürfen ni*t nac^ftanben. Slber biefe fofteten §o^e (Summen

unb gerabe an ®elb §at eö ben meiften abenblänbifc^en ©taa*

ten, bei'onberö aber Öfterreic^, beffen (Steuertoefen noc^ rpenig

auögebilbet unb be[fen ginan^en infolge ber Kriege ^aijer 2J?a*

pmilianö gänjli^ itxxnttzt toaren ^), am meiften gefehlt, "^k

orbentlid^en, ton ber SSetoiKigung ber ^tänbe unabhängigen,

einfünfte beö ^anDeS^errn üon ÜDomänen, Ämtern, <Stabt*

fteuern, Sollen, 3)kuten, ^ergtoerfen u. f. m., t)on benen ein

groBer S:eil f^on in ber Seit SDh^imilianö I. toie in Sö^men

unter ben legten 23orgängern geroinanbS I. Jjer^fänbet Sorben

toar, reichten getüö^nltd^ nic^t einmal gur bedang ber regel*

mäßigen 5lu^gaben, ber Soften beö §offtaateö unb ber SSer*

Haltung, mt für bie 33ersin]ung ber immer me^r antcad^fenben

(gc^ulben au^ ^). 9}to lieg ba^er erft im gatle eineö triegeö

burc^ friegöerfa^rene öberften ober ^auptleute, unb jmar in

ber $Hegel auf eine beftimmte Seit, eine 5lnja^l »on @5lbnern

üjerben, bie, toenn ber ©olb lange ausblieb, nid)t feiten im

entfd^eiöenoen ^lugenblicfe ben ©e^orfam oerroeigerten. 2luc^

toar eö ein groger a}^ifftanb, bag bie 9^egierung erft bei ber

9^ac^ric^t oon ber ®efa^r eineö Eingriff« ber 2;ürfen 5luöfid^t

:^atte, bie (BtänU pr ißetoilltgung augerorbentli^er Steuern

ober ^ur Stellung ton Gruppen betoegen ju fönnen. S3i3 nun

bie (ötänbe ber terfc^iebenen ßänber terfammelt maren, bi3

biefe über bie ^rt unb bie §ö^e ber (Steuern fic^ geeinigt, biö

bie ^Regierung bann auf itgenbeine SÖßeife baö nottoenbigfte ®elb

1) SSgt. HI, 419, m. 3.

2) 3c^ tocxbe batü6et in einem eigenen ttufja^e ^anbeln.



aufgebracht uno enblt^ bte ©Hbner angetoorBeit ^attc, fonnten

bie getnbe fc^on lange im ßanbe fein unb entfc^eibenbe (5rfolge

errungen §aBen.

Übrigens toaren bie beutfd^en SrBlänber unb bie ßänber

ber bö^mifd^en ^rone auc^ nid^t umfangreich genug, um einer

^adot, mic bie S^ürfen jur 3^^^ ^^^^r ^röge tcaren, SBiCier*-

flanb leiften ju fönnen. Saö aber bie Ungarn Betrifft, fo

flanbcn, fo lange bie ZüxUn überhaupt gefä^rlid> toaren, oft

ebenfo üiele auffeite ber geinbe aU auffeite C)fterreid^0 , toeil

»tele grunbfä^Ud^ gegen bie 33erBinbung mit biefem loaren unb

toeit fic^ immer e^rgei^ige ®roge fanben, meiere, um an bie

©pi^e beö »Staateö ju fommen, auc^ .^u einem ^ünbntffe mit

bem <Sultan Bereit maren. !Da0 erfte iöeifpiel gab 3o^ann

gdpor^a.

^a§ biefer tro^ ber Erfolge, toeldje gcrbinanb ton Öfter*

reic^ in ber ^meiten §)älfte beö 3a^re^ 1527 errungen ^atte,

feine ^adi^i nid^t für oerloren anfa^, fann nic^t Sunber nel^*

men. 9loc^ h^^Wz ja aud) er ergebene ^n^änger, aelc^e für

t^n ju fämpfen bereit n^aren. @in einziger (Erfolg im gelbe

fonnte bie ungarifc^en (J^rogen, toeld^e fid^ nac^ feiner ^^ieber*»

läge Bei Zota\ feinem (Regner angeic^Icffen Ratten, toteber unter

feine gähnen jurüdfü^ren. !iDer (5l;ara!ter feiner ^anböleute,

üon benen ber päpftlid^e 9Zuntiu§ im 3a^re 1526 gefd^rieBen

l^atte, ba§ i^re ®unft i^eräuberlid^er fei als bie jebeS anberen

SSolfeS ^) , mar i^m nur in genau Befannt. 5lud^ bie auö*

lüärtigen 23er^ältniffe traren für i^n günftig. 3m Sommer

1527 §atte ber franjcftic^e ^onig inx Unterftü^ung feiner 33er*

Bünbeten ein §eer üBer bie Sllpen gefd^idt, toeld^em bie ^aifer-

lid^en, burc^ ^ÜJangel an ©olb unb bte im erftürmtcn 9^om

begangenen ^luSfc^rceifungcn tollftänbig bemoralifiert, ni($t ge*

toad^ien toaren. ^er ^atfer, mit bem 33erluftc feiner italieni*

fc^en ^efi^ungen Bebro^t, fonnte nic^t Blo§ feinem S3ruber

feine §ilfe leiften, jonbern fprad^ mieoer^olt ben SBunfc^ auö,

1) Mon. Vaticana II. Series I, 379.



bag biefer nac^ ber SDrbnung ber ungattj^cn 25er^ä(tmffe fic^

nac^ Italien ober toentgftenö in beffen ^ä^e begebe ^).

mer aunä^fl menbete fi^ baö ©lud ber Saffen übetaü

gegen B^pot^a.

3lu^ (Siebenbürgen mürbe er noc^ im Üioöember 1527

buri* bie (Sintoo^ner felbft ^inauögebrängt ^). (äin Eingriff,

tpeld^en er bann mit angeworbenen ©ölöncrn unb juiammen*

gerafften iBauern auf bie ^urg con (Srlau unternahm, enbete

infolge eineö unoermuteten 3lu3fa(Iö ber S3efal^ung mit einer

empfinblic^en ©c^Iappe. ©ein treuefter Sln^änger, ber fnegS-

erfahrene granj iöobo, naf;m jtoar hierauf (Srlan unter großen

(Sreuelt^aten ein, tourbe aber am 31. ^ejember oon $aul

S3a!ic0, SSalentin 2:ör5f unb anberen gü^rern, benen ^önig

gerbinanb 700 beutid)e Ü^eiter gejc^idt ^atte, bei tereöjteö,

füböftli^ üon (Srlau, gefc^lagen unb felbft gefangen. 3n ben

näc^ften 3[Bo^en eroberte ^anö ta^ianer, ein geborener ^rai*

ner, melc^em ^öuig gerbinanb ben Oberbefehl in Ungarn

übertragen r?atte, ^f^eutra unb bie ©täbte unb Burgen im ®e^

biete ber ^aag mit ^uöna^me S:rentf^inö. m^ B^P'^^^^/

ber unterbeffen im öftlic^en Ungarn auä Eingeborenen, $olen

unb anberen (Sölbnern ein §eer oon etnja 7000 2}^ann ge-

fammelt ^atte, gegen ^afc^au marfc^ierte, tourbe er am

20. Tläx^ untoeit biefer ©tabt bei ©^ina Don ^al^ianer an*

gegriffen unb trol^ ber Überja^l [einer Sru^pen in bie gluckt

getrieben. Obnjo^l bie eintretenbe 9^a*t fein §eer oor ^gäns^

lid^er 33erni^tung {(^ül^te, löfte fic^ biejeö ooüftänbig auf unb

er felbft fa^ fic^ 3ur gluckt nad? ^olen gejtoungen. ^Die ^mpU

leute gerbinanb^ nahmen bann baS ä^Pier ©c^loB, ^ie ®tabt

ü?eut''cf)au unb anbere fefte fünfte in Ungarn unb enbli^ aud^

Srentic^in n^eg, mä^renD ^er^n^i fic^ in Siebenbürgen beö

1) (Schreiben öom 27. @e^tember unb 21. 9]oöembct 1527 M ©i"

Hat), Urtunbcn unb ^cteupcfe jur @cf(^i^te ber SSet^aUnifje ^n?if^cn

Öjiertci^, Ungarn unb ber Pforte I,i, 108. 115.

2) Ä. gerbinanb an feinen 33ruber b. b. ®ran, 23. 9Jotjember, bei

©eta^ a. a. O., ®. 123. Sie 3^ad?ric^t »ar gerabe nad; ^6)m be8

©^reiben« eingetroffen.



8 3<iV0^^Ä f"^t §Ufe bei bcn dürfen.

©c^loffeö ^^oa bemächtigte, \do ein S:eil bev «Sc^äi^e 3d^ol^a§

aufbetoa^irt toar ^).

5lber bereits njar in feinem ^D^lamen ein iBünbniS ab*

gefdbloffen tootben, toelc^eS einen ijollftänbigen Umfc^tDung bet

SBer^ältniffe ^»erbeisufü^ren beftimmt ö)ar.

©c^on nac^ feiner ^erbrängung auö (Siebenbürgen entfd^lofe

fic^ 3dpcl^a, iDieüetc^t auc^ t?on bem bei i^m befinblic^en fran*

jöfifc^en ©efanbten 9?tncon ermuntert, bie Unterfiü^ung beö

©ultanö gegen feinen glüdlid^en 9^ebenbu^ler nac^jujuc^en. dx

tonnte fi^ fteilic^ bie ©efa^r, toelc^e er babur^ über fein

SBaterlanb :^eraufbefc^toor, unmöglich i^er^e^len. 2)aB ber «Sultan

i^m nic^t au« Siebe ju feiner ^erfon §)ilfe leiften, bag berfelbe

bie gortbauer bes SE^ronfampfeö in Ungarn benu^en toürbe^

um biefeö Ü^eid^, tocnn nic^t ganj ju unternjerfen, boci^ tDenig*»

ftenS ju einem ä3aiallenfürftentum tote ettoa bie Salac^ei ober

SDioIban ^u machen, ^ätte nur ein polittfc^eö Äinb be^meifeln

fönnen. '^a^ er aber, fetbft toenn eö gelang, geroinanb ganj

aus Ungarn ju oerbrängen, im (Staube fein toürbe, fid^ auS

ber erbrücfenben Umarmung feines iBefc^ü^erS in befreien,

glaubte er felbft nic^t. ©erabe er ^atte no^ oor wenigen

2)]onaten ben beutfc^en ü^eic^SftänDen bie Übermacht unb bie

§)errjc^juc^t ber 2:ür!en in ben leb^afteflen garbcn gefc^ilbert

unb ^atte erflärt, baß biefe alle c^rifllic^cn S^^eid^e i^rer ti)^

rannijc^en §)err[(^aft ju unterwerfen beftrebt, Ungarns träftc

allein aber jur Slbme^r eineS fo mäd^tigen geinbeS nic^t auS*

teic^ent) feien 2). Oe^t aber lieg i^n baS (Streben, bie i^m

ton ben Ungarn übertragene ^rone ju behaupten unb fic^ an

feinem Gegner ju rächen, alle biefe ®rünDe tjergeffen unb er

l)Ursinu8 Velins, De hello Panuon., p. 43—50. 55—60;

72 sq. Georg. Sir miensis (Müd. Hung. SS. I), p. 192—224, ber

freiließ toon militärifc^en Usingen no^ toenigct »erfte^t als toom Satein

unb überall ^^errat fie^t, aber für bie (S^ronologie üon SBert ift. (Schreiben

beö ungariic^en ^offan^terS bom 15. unb 26. 2lprU bei @eöa^ a.a.O.

„©cfanbtfc^att Ä. gerbinanbö I. an ©uitan ©uleiman 1.", @. 37 f.

2) Snjiruttion für feinen ©efanbten an ben 9ieicbötag ju JRcgeneburg

tom 5. ailärj 1527 in „Magyar törtenelmi tär" 1883, @. 289 ff.
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bcbac^te fic^ nic^t, bie §ilfe ber 2;ütfen auc^ mit bem Ü^uin

feineö ^aterlanöeö ju erfaufen.

Snbe Sfloüember 1527 Mtdte er einen ber ^erborragenbften

^jolnifc^en ®ro|en, §ieroni?mu^ Saöf^, ^alatin bon «Sicrabten,

ber ]i(^ feinem !l)ienfte gemeint ^atte unb im September oon

einer ®efanbtf(^aft nac^ granfreic^ jutüdöefe^it toar, nac^

Äonftantinopel, too berfelbe am 22. ^e^ember anlangte.

(^r fanD ^ier bie fräftige Unterftü^ung beö Subobico ^)

®ritti, eineö natürlichen ©o^neö beö tenettaniWen !iDogen

Slnbrea ©ritti, ber früher in tonftantinopel einen gewinn*

reichen §anbel borjüglic^ mit 3un)e(en getrieben ^) unb burd^

feine ^latente unb feine ^enntniö ber abenblänbifdjen 33er^ält^

niffc ba^ botlfte SBertrauen be§ allmächtigen ©ro^icefirö 3bra*

i)xm ertoorben ^atte.

>Diefer toie anbere türfii'c^e ^ajc^aö liefen ben ©efanbten

gdpül^aö über bie 5lnfc^auungen ber Pforte be^üglic^ Ungarn^

nic^t in ämeifel. „Wn ^aben", bemerfte 3bra^im, „bie ^e*

fibenj beö ^önigö beje^t, ^aben bort gegeffeu unb gefcblafen

;

alfo gehört baö Wid^ unö." .Unjer ®efe^", bemerfte ein

anberer '9a\d^a, „ift: tDo baö §aupt unfereö $ierrn geruht f)at,

too einmal ber ^o^f feineö ^ferbeö ^ingefommen ift, baö muß

immer unferem §errn gehören." X)a^er mürbe eö S^P'^i^a

fe^r jum S3ortourfe gemacht, bag er nic^t bor feiner Krönung

bie ®unft beö (Sultan^ gcfud^t ^abe, unb eö tourbe berlangt,

baB er biefen al^ §errn anerfenne unb i^m Tribut ja^le.

l^aöf^; ein getoanbter unb fc^tagfertiger Diplomat, toieö jebe

folc^e gorberung unbebingt ab, toeil fein §err fonft bie ^c^tung

feiner Untert^anen Joie ber übrigen c^riftlic^en gürften berlieren

tDÜrbe, unb lieg nic^tö unerioä^nt, toaö geeignet erfc^einen

fonnte, ben 3Bert eineö ^ünbniffeö mit Ungarn für bie '»Pforte

in ein möglic^ft borteil^afteö ^ic^t ju ftellen. 3a er jucipte

bieje fogar jur §erau^gabe beö feit bem legten gelb^uge be==

1) 91ic^t 2tloi§, vok er aacrbingö aud? in gleichseitigen Slttenjtücfcn

:^äufig genannt »irb; ^nbocico nennt er fic^ felbp.

2) (Srää^lung jeineS 2)ienerS ^ranceSco beUa 23 alle in „Magyar

töitenelmi tar" III, 20.



10 3^ipoi^^^ SSunbe^berträge mit bem @uttan

festen ®^rmten ju beiDegen unt) Derfprac^ ®ntti, mm er bteö

juftanbe bräd^te, ein ungQtt[(^e6 iBt^tum unb etnfttoetlen 3000

Bio 4000 ©nlben. 3Bra^tm ermäßigte auc^ na^ einiger 3^it

feine gorberungen unb tpoüte fic^ mit ber Slbfenbung Jä^rltc^er

(J^ejc^enfe an ben Sultan begnügen. 5lber auc^ bte§ fd^lug

Öa^f^ ab, m'xl e$ bod^ nur ein terbecfter 2;rtbut toäre. (Seine

3ä^igfeit tourbe in ber SE^at mit (Srfotg gefrönt. T)enn für

ben Sultan fonnte ja überhaupt nic^tö günfttger fein, aU toenn

er in Ungarn jelbft einen 53unbe0gcnoffen gegen ba§ §au3

§aböburg fanb, in bem er ha^ gaupt^tnbernt^ für bie Slu3=»

breitung ber türfifc^en 2}?ac^t nac^ 2Beften fa^. $öar Diefeö

ntebergemorfen, fo !onnte er mit bem ifolierten Ungarn nad^

belieben i)erfal;ren. @r erflärte ba^er bei einer Slubienj, bie

er Öa^f^ am 27. 3anuar 1528 gemährte, bafe er Ungarn,

toeld^eö er burc^ feinen Säbel unb i>a^ 9?e(^t beS ^rtege^ er*

toorben §abe, an S>^pol\:)a abtrete unb i^m gegen gerbinanb

bon Öflerretc^ beifte^en »erbe, n)ogegen ßaöf^ fc^tour, bag fein

^önig immer ber gteunb ber greunbe unb ber geinb ber

geinbe beö Sultan^ fein mürbe. ^2lm 29. gebruar tourbe i^m

bie ^unbeöurfunbe einge^änbigt ^) unb gleich bie 9^üftungen

begonnen.

Um aber nic^t au^fdjlic^lic^ i?on ber (§nabe be^ Sultanö

abhängig p fein, befd^loß S'^P'^^^?^ ^"^ ^^^ Unter^anblungen

mit ben 4)riftlid^en (Gegnern beö ^aufeö §ab^burg lieber auf*

gune^men. T)ie 23er^ältniffe f(^ienen fi<^ gerabe in ben erften

2Jionaten beö 3a^rc^ 1528, roo 3^^^"^^^^ "^^^ f^^^'^^ ^lieber*

läge bei ^afc^au al^ glü^tltng in STarnoro lebte, augerorbent*

lic^ günfttg ju geftaüen. "^lad^bem Oberitalien fd^on faft ganj

für ben ^aijer oerloren gegangen toar, brang ein fran^öfijc^eö

§ecr im 3anuar 1528 in 3^eapel ein, bemäi^tigte fic^ eineö

großen 2:eiteö beö Königreiches unb belagerte feit (gnbe 'äpüi

bie 2;rümmer ux faifevlid^en 2lrmee in ber §auptftabt, toelc^c

1) 2a8f^8 Sagebuc^ über bie S3er^anblunflcn in ^onftantino^el ap.

Bei, Appar. ad Hist. Hung. 1, 159—189, unb mit einigen ^luSlaffungen

ap. Katona XX, 260-332.
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unrettbar t)erIoren festen. 3n >Deutid^Ianb tooüte ber ßanb*

graf '?^t(i^3p t)on Reffen, ber fd^on (ängft bte SBieberetnfet^ung

beö vertriebenen ^er^ogö Ulrtc^ ton Sürtemberg ge|)Iant ^atte,

erfc^recft burc^ bte erlogene Ükd^ric^t, bag mehrere fat^olijc^c

9fJet^öfürften mit bem tönige gerbinanb ein S3ünbniö jum ^In*

griffe auf bie S3efd^ü^er Sut^erö gefi^loffen Ratten, {ej^t mxlü^

loöfc^Iagen, getoann bafür anä) ben Äurfüxften ton ©ad^fen

unb fuc^te granfvcid^ unb ^äpoli^a ju «Subfibien ju belegen,

©ein ©efanbter ®o!tor ^acf, toelc^er i^m jeneö 2)^ärd^en eineö

!at^oUfc^en Slngrifföbünbntffeg aufgebunben i^atte, erfc^ten in

ber feiten §älfte beö 2lprtl in Zaxnovo, um S^P^^^ 5^^

3a^Iung oon «Subfibien ju betcegen. liDiefer beri^rad^ bem

!Banbgrafen für feine O^üftungen he^muriüt ©elDfummen p
fenben unö auc^ feinen ©c^toager (Sigiömunb bon ^olen baju

5U beilegen ^).

tur^ barauf fcbtdte 3^P^^^^ ^^^ Dalmatiner ©tatiliuö,

S3iid;of üon Seiffenburg in ^Siebenbürgen, atö ®efanbten an

bie Könige i?on (Snglanb unc» granfreid;. (Srfterer ließ fic^

über^^au^t nic^t leicht ju ettoaö anberem ai§ ju (c^önen Porten

l^erbei. 33icl entgegenfommenber jeigte fic^ granj L, ber 3<^*

:|30lt;a fd)on bi^^er mit ®elb unterftü^t l;atte. 3n feinem

S^amen unterjetd^nete fein llaUiler, ber tarDtnaleribifd;of oon

<Senö, am 28. Oftober ein ^ä^ni^^ unb 2;ru^bünbni0 jtoifd^en

beiben Wenigen, baö toefentlic^ mit ben Einträgen übereinftimmte,

mld)t 3dpol^a fc^on im 5lpril 1527 bem franjöfifi^en tönige

gemacht ^atte ^). !^tefer oerfprad) feinem greunbe auda fortan

jur (Eroberung Ungarn^ monatlid^ 20000 ©olbt^aler ju ^a^len

unb i^m auc^ ©nbfibien bonfeite feiner ^erbünbeten ju öer^

fc^affen. 3^pö^^« Dagegen mugte fic^ verpflichten, ben Krieg

gegen gerbinanb fortjufe^en, bi^ bie @ö^nc beö tönigö bon

granfreic^, toelc^e bem. taifer als ©eifeln für bie 5luSfü^rung

1) ütanfe, 2)eut[c^e ®e[c^. III ^ 27 ff. Sanffcn III, 110 ff. unb

bie "^icr angeführte neuere Sitteratur.

2) 2JJttgeteiIt in uugartfi^er ©prac^e au8 bem ^ßarifer Slrc^iö öon

Hatvani (Horväth M.), Adalekok Jänos kiräly külviszonyainak

törtenelmehez (Törtenelmi zsebköniv 1859 = ^iftor. 2;af4ienbuc^), p. 16.



12 angriffe ber Surfen.

bet üon t^rem 33atcr bei feiner greilaffung gemachten 93er^

fprec^ungen überliefert toorben ttaren, loögelaffen toürben, nad^

ber ^efiepnä gcrDinanbö bie granjofen mit S^ruppen in

Stalten ju unterfiü^en unb, trenn er feine männlichen (Srben

erhielte, ben streiten (So^n beö ßönig^ t?on granfreid^, ben

^er.^og §etnrtc^ ton Orleans, an ^tnbeSftatt anjune^men unb

bieö burc^ ben ungarifc^en S^ieic^ötag beftättgen p laffen ^).

3ur ^ät, n)o btefeö ©ünbnt^ abgefd^loffen mürbe, battc

fic^ bie l^age freilt(^ in einer Sßeife geänbert, bag ber 2Bert

beöfelben fe^r ^meifetl^aft fci^ien. !Denn infolge beö SlbfaÜÖ ber

genuefiic^en glotte unb einer furd^tbaren $eft ujar ba§ fran»»

jöfifd^e iöelagerunae^eer tor i)kapel fo gefc^ujäc^t tDorben^ bag

e3 (5nbe 5luguft Den ßatferlic^en erlag. Sluc^ ^^iltpp tjon

Reffen ^atu fic^ infolge ber S3eben!lic^feit beS ^urfürften ton

©ac^fen fc^on im 3uni jur DäeDerlegung ber 3Baffen belegen

laffen. S3on ben 23erbünbeten ^äpoli^a^ tarn ba^er Dod^ nur

ber <Sultan unmittelbar in ^etraitt.

3lic^t^ fürchtete ^önig gerbinanb me^r alö einen Singriff

ber 2;ürfen. !Denn fo lange ä^P'^l^^ "^^^ 1^^"^ 5ln^änger nic^t

gan^ niebergetoorfen n?aren, fo lange fein trüber, burc^ granf*-

retc^ unb beffen 33erbünbete bebro^t, i^n ntc^t unterftü^en

tonnte, burfte er gar nicbt ^offen, auc^ ben 5:ürfen mit (ärfolg

ju begegnen. Ratten boc^ ^2lnfangö 1528, too in Ungarn nod^

ber Ül^ronfampf tobte, bie ^afc^aS oon ©oönien unD ®e=»

menbria nacb turjer Belagerung bie geftung Saiqa, bann aud^

Banjalufa unb bie umliegenben boönifc^en ^c^löffer, toeld^e

noc^ im iöefi^e ber Ungarn toaren, toic eine O^ei^e fefier ^lä^e

in ben anfloBenben Steilen Kroatiens unb 'Dalmatienö in i^re

©emalt gebracht ^), o^ne bag man imftanbe geroefen toäre, i^re

gortfc^ritte ju ^inbern. ^loä^ im nämlichen 3a^re unternahmen

bie 2:ür!en oon Bosnien auS oicrmal cer^eerenbe 9?aubjüge

nad? Ärain, mobei fie baö jtoeite '^lal btö unter bie SJiauern

1) 3>ic einfc^lägigen 5ltten[tüde bei E. Charriere, Negociations de

la France dans le Levant. I, 162 sqq. (Collection de docum. inedits

sur rhist. de France, I. Serie). 239l. Mon. Hung. Dipl. V, 168 sq.

2) Älaic = aoinicic, ©efd^ic^te SSoSnienö, <S. 444.
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öon Öatbad^ latnen. Dbtoo^l Seim brttten (Stnfaüe bcr "$afd^a

ton ©oönien burd^ baö frainettfd^e ^lufqebot, toeld^eö burci^

tärntner unb @tetrer tüte burc^ einige Kroaten unb 2tnti au3

®örj üet[tär!t toorben toar, am 5. Cftober an ber ÜJireönitja

im iDeftlid^en Kroatien eine em:|3finbltc^e <Bdblappt erlitt, fo

l^tnberte bieö bic 2;ütfen gar mä)t, mm 9)^onat barauf einen

neuen 3Sor[to§ in t)ie ®egenb üon 2}2öttltng ju machen ^).

233enn Höntg gerbinanb, bcffen Xruppen in Ungarn gegen

3apoI^a im gelbe ftanben, nid)t einmal gegen einzelne tür=

üfd^e ®renjpa|'d^a^ feine (Srblanbe ju fd^ü^en tocrmod^te, toie fotlte

er ber gefamten ^a6^t ©uleimanö ^tbcrftanb (eiften fönnen?

^a^er ging fein (Streben (ängft ba^in, ben ©ultan ?iU

einem grieben ober tüenigftenö ju einem mei^rjä^rigen 5ßaffen*

ftiüftanbe ju belegen. @(^on am 15. Ipril 1527 ^attc er

fic^ Dom @ultan fi($ereö Geleit für feine ©efanbten oerfd^afft ^).

3m näc^ften grü^ja^re, mo man allgemein einen balbtgen ^n*

griff ber 2;ürfen erwartete, fd^idte er 3o^ann §oberbanaq oon

3a(at^nof, einen Ungar, in Begleitung beö ^rainerö (Sigmunb

Sei^^elberger an ©uleiman IL, um ben ^Ibf^Iug eineö bauernben

griebenö unb bie Verausgabe einer 9?ei^e üon ©ren^feftungen

5U ertoirfen ^).

^ie ©efanbten tüurben in ^onftantinopet , too fie am
29. 2D2ai 1528 eintrafen, e^renooll empfangen unb fc^on am
britten 2:age jur 5lubienj beim Sultan ^ugelaffen. 3lber ein

Erfolg mar unmöglid^, ba fidb bie Slnfd^auungen beiber 2:ei(c

be^üglid^ beö dl^dite^ auf Ungarn biametral gegenüberftanben.

^Der ©roßtoefir 3bra^im, ber bie SSer^anblungen mit ben ®e*

fanbten führte, fagte biefen fd^on bei ber erften S3efpred&ung,

ba§, mo einmal baö ?5ferb beS ©ultanä feinen gug ^ingefe^t

ifobt, aÜe§ biefem gehöre, unb erflärtc entfd^ieben, ba§ greunb^

1) S)imi^, ©efc^tc^tc ÄrainS 11, 114ft.

2) @^ba^ I, 62—64. 9$gl. 3infeifcn II, 657f.

3) 2)cr 33erid^t bc8 ^obcrbanacj an Ä. gerbinanb über biefe ®efanbt*

fd^aft Bei ©eba^ a. a. O. ,,@e[anbtf(^att t. getbinanbS I. an @uUan
©uleiman I. 1528", <B. 3—28.



14 ?^crbinanb§ I. ungenügcnbc träftc.

fc^aft unb gute ^kd^barfd^aft stDifd^en Betben gürften nur m'd^^

lid^ feien, toenn i^r tönig Ungarn räume. 211^ nun ^ober-*

banoq, ber immer im ^^^amen ber ©efaubtic^aft baö iß3ort

führte, gar qU ^ebtngung einer bauernben greunbjc^aft bie

Verausgabe ja^lreii^er fefter ^la^e verlangte unb jmar nic^t

blog foldjer, n^elc^e bie 2;ür!en in ben legten 3a^ren erobert

Ratten tole ^nin, ißanjalufa, 3atqa, ^etertoarbein u. f. m.,

fonbern auc^ ber geftungen iöetgrab unb ^abacj, ba bemerftc

3bra§tm mit fd)neibcnbem §)o^ne, tuarum er nid^t gleich aud^

^onftantinopel geforbett ^abe. ^aö SIngebot, bem ©ultan

bie Slu^Iagen, bie er bei ber Eroberung ber geforberten OxU
fd^aften gehabt ^abe, erfe^en ju tooüen, fonnte auf ben ©rog^«

toefir unmöglid^ einen ^inbrucf hervorbringen, ^oä} einmal

Bemerfte er, ba§ gerbtnanb oot allem £)fen unb Ungarn

räumen muffe, vorauf fie mit i^m über ^eutfc^Ianb unter*

l^anbeln njürben. ;5^er Sultan felbfl aber trug ben ©efonbten

in einer am 28. ;i^uni beioiüigten ^2lubien5 ^öt;nenb auf, i^rem

§)errn ^u fagen, bag er felbft mit aller feiner äTtac^t ju i^m

!ommen unb in eigener ^erfon i^m bie oerlangten geftungen

prüdgeben merbe. ©amit entlieg er fie, inbem er i^nen eine

fd^rtftlid^e Slntmort oerfprad;. Slber auf ißetreiben einer gerabe

eintreffenben benetianifd)en SSotfd^aft, n)eld^e bie ©efanbten alö

©pione ^tnfteüte, »urben biefe nocb mehrere a}?onate in ^on*

ftantino^el in enger §aft behalten unb erft im ^^looember

entlaffen ^).

^er beoorfte{)enbe Singriff beö ©ultanö toar um fo gefa^r*

brol^enber, al3 unterbeffen 3^^^^^^^ f^^^ft n^wc gortfd^ritte ge*

mac^t ^atte.

2)^anget an (Selb ma^te e3 bem Könige gerbinanb unm5g*

lic^, in Ungarn bauernb grcgere S^ru^penmaffen ju unterhalten.

2lu^ Ratten eö, toie eö fc^eint, feine §eerfü^rer nad^ ben dx^

folgen, bie fie in ber crften §älfte beö 3a^reö 1528 errungen

1) SSgt. mit i'^rem ertoä^nten 33ctic^tc a. a. O. bie ©(^reiben bc8

polnifc^en ©efanbten ©rafen toon Xcncj^n öom 19. 5Roü. 1528 a. a. O.

@. 49 t.
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f^atkn, boc^ eimgermagen an Zl}'ät\gk\t fehlen laffen, fo ha^

fi^ in ben ©egenben jenjettö ber Z^ti^ noc^ immer einzelne

Parteigänger 3dpoH?aö tpie (gmeric^ S^ibaf, ©ofic^ 9f?abic5 unb

©te^^an Sßäti)or\) t)on ©cml^o ju Be^au^ten öermoc^ten, 3)te

©olbaten, benen man auö SO^angel an ©elb ben (»olb nid^t

^a^len tonnte, Bebrücften bie (Sintüo^ner unb ertt>e(!ten baburd^

2)^igmut gegen bie neue Ö^egierung ^).

gdpol^a unterlieg natürlich nic^tö, um bie Ungarn gcfjen

gerbinanb aufzureihen.

Sl(ö §lgent biente i^m ®eorg Utiffenii^ ober Utiffenoüic^,

auc^ 2)krtinufiu^ genannt nad? bem ©efc^led^tönamen beö

S3ruberö feiner 2}lutter, eineö 0}2artinuiebic^ , ber iöiic^of Don

(Scarbona ttiar. ®eorg ftammtc auö einer tjorne^men aber

t)erarmten froatifc^en gamiüe, mar alö achtjähriger ^nabe an

ben §of be^ 3o^ann (Soroinuö, fpäter an ben §of ber ü}2utter

3o^ann 3^^^^^^^^ gefommen, ^attc unter biefem felbft gegen

bie 5:ürfen gefäm|3ft, mar aber mit 22 3a^ren in ben Orben

ber ^auliner getreten unb je^t $rior in ßab am gluffe (Sajo ^).

!5)reimat ging er auö ^olen, mo^in er feinem Könige gefolgt

1) Wagner, Analecta Scepusii II, 152 sq. @d)tciben beS ^^^atatinS

unb feiner Mtt an ^. gerbinanb toom 28. 3anuar 1529 bei ©eöat^

a. a. £)., ®. 59.

2) ®ie öerläBÜ^fle Ouefle über feine Sugenb ifi fein 1545 an SSeran»

tiu§ gefc^riebener ißrief (Mon. Hung. SS, IX, 183 sqq.), an ben ic^ mi^

auc^ bcjüglic^ ber ©c^reibmeife ber Sf^amen (mit inberung beS th = 6

in bQ§ gettjö^nlic^ere cli) ge'^alten :^abc. dx ift anc^ gebrucft bei Og.

Utiesenoöic, Sebenögejc^id&te beS ÄarbinalS ®eorg Utiesenoöic
, ge*

nannt SO^artinufiuö. ^V\t 33enu^ung ber Sitten beS f. !. ge§. §an8=

^of- unb etaatSarc^ioS (SBien, 1881). Urtunbenbud^ @. 1, too @. 5ft.

tceitläuftg über @eorg§ ©efc^lec^t unb 9'?amen ge'^anbett ift. 33erantiu8

fctbfi, fein 3eitgenoffe unb ^etüunberer, nennt i^n immer mit tateinifc^cm

SluSgange UtiffeniuS. S)er in neuerer B^it in ©ebraud) gefommenc ^amt
aJiartinuj^i finbet fi^ bei B^itgenoffen, lüie c§ fc^eint, gar nic^t, nur öer=

einjelt 2)?artinuftu§. Sine umfangrei^e Siogra^^ie biefeö SD^anneS fc^ricb

in ungorifc^er @^rac^e §ortodt^ unter bem ^fenbont^m Hatvani M.,

Frater György elete in Törtenelmi zsebköniv (^ipor. Xa\6)inhüä)),

Pest 1859, fe^r ^aneg^rifdb, au^ i^at l^ie unb ba bie ^^antafie auf bie

2)arfleIIung ju großen (5inf(u§ gehabt.
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toar, ju gu§ nadb Ungarn, um 3«poI^a€ alte greunbe in t^rcr

Sirene ju bcfefttgen unb ju ©elbunterftü^ungen ju Betoegen unb

um neue 5ln^änger ju gewinnen.

5iuf tjtele machte e§ auc^ [e^r grcgen @tnbruc£, alö Öa^f^

nac^ fetner 9?udfe^r au^ ber dürfet melbete, bag ber Sultan

mit 3o^ann ein ©ünbniö gefc^loffen ^abe unb biefem mit einem

ungeheuren §eere i^u^ilfe fommen trerbe. "©aö 33ertrauen, baö

tocntgftenö ein 2:eil beö ^anbcö bem .Könige gerbinanb ent^

gegengebra^t ^attt, ging üerloren, al3 man ia^, ba§ er tceber

bie Sln^änger feinet 9?iöalen ^u unterbrücfen unb bie 9?u^e

im 3nnern ^erjufteüen , noc^ ba§ ?anb gegen bie ^Türfen p
fd^ü^en vermöge. „Senige gibt eö", fcbreibt am 8. (September

1528 an gerbinanb einer feiner ergebenften 2ln^änger, ber

9?eid5Öfanjler S^ala^d^i?, S3iid^of üon (Srlau, „bie nid^t an

3f^euerungen benfen. ^ie einen fc^reien, man folle ben 2:ürfen

2:ribut ^a^Ien, bie anDern, man folle 3o^ann nid^t bloß in

ba§ D^eid^ aufne^^men, fonbern jurücfrufen unb ^urücffü^ren

lieber al^ in folcber Seife jugrunbe ge^en. Unb ©ure 2}|a|eftat

glaube nid^t, bag folc^e Dieben nur Don einem ober bem anbern

geführt werben; e§ giebt wenige, bie nid^t fo fprec^en'' ^).

S3ereit^ ^atte Säpült}a in '$olen, beffen 2lbel meift mit i^m

f^mpat^ifierte, einige 2^ruppen gefammelt, benen fid) ja^lretcbe

Ungarn anfd^loffen. 3m 5luguft 1528 fanbte er 700 Biaxin

unter Simon 5lt^ina^, bem „Siteraten", burd^ bie 3ip3 nac^

bem nörblic^en Ungarn, too biefer balb burc^ anbere Sparen

auf 2600 bis 3000 ^lam üerftär!t tourbe. Sllö er mit biefen

2^ruppen bie ©urg Sdro^ ^ataf am S3obrog belagerte, griff

i^n Stephan &xdoa^ mit 1500 §ufaren unD einer ^In^a^l oon

Sölbnern, meiere tafd^au unb anbere Stäbte geftellt Ratten,

am 25. September an. 1)a ober bie §ufaren balb ba3 Seite

fuc^ten, fo tt)urben bie ftäbtifc^en gußtruppen mit einem 53er*

lüfte oon 500 2)?ann gefdblagen ^).

1) ®eöai) a. a. O. 46.

2) Spervogelap. Wagner 11,153. Zermegh ap. Seh wandt-
ner II, 394sq. Velius, p. 88. S3gl. bie (Schreiben be8 ÄaitilerS

©jata^d;;^ bom 3. unb 8. September bei ©eoat? a. a. O.. @. 45 f.
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«So unbebeutenb btefeö ^treffen auc^ tpar, fo ^atte e§ bod^

groge ißebeutung, toeil je^t ber Slufftanb in Ungarn §alt be*

fam unb 3^Pt)Ii?a felBft toieber im Öanbe ju erfc^einen tüagte.

2lm 27. Oftcbev fam er ^u feinem treuen 3ln^änger granj

!Druget^ nac^ §omonna, too mehrere taufenb greibenter fic^

i^m anfc^loffen, unb fd)lu9 bann, ben 2^ru|3^en gerbinanbS

ou^meic^enb, ben ^eg nac^ Ung^ijdr unb Don ba über 1)e^

brec^in unb (äro^marbein nacb Wlato an ber ä)2aro3 ein, in

beffcn DM^e er mit 9J2e^meb iöeg, $a)c^a i3on 6emenbria, ber

ein 5)eer ju feiner Unterftü^ung bereit ^ielt, eine gwfootttien"

fünft cerabrebet i^atte. '^a ber ^ommanbant üon Xeme^odr,

Slnbrcaö «Spfol^i, bie Übergabe biefer geftung tertoeigerte, fo

fc^Iug er mä^renb be§ 3Binterö in Sippa feinen @i^ auf ^).

§ter üjoüte er, gebebt huxd} bie Ü^ä^e ber dürfen, bie Slnfunft

beö ©ultanö abwarten.

3m ganzen öftUc^en Ungarn, in (Siebenbürgen unb Kroatien

entbrannte nun ber ^ampf mit neuer Sut^)^ ba ja^lreid^c

(^t)eneute toie mehrere ©roge, bie \x6^ nur infolge ber <Siege

gerbinanbö an t)iefen angefiiloffen l^atten, fein 33ebenfen trugen,

t)on biefem abzufallen, alS baä ®Iücf fic^ mieDer feinem ©egner

Sujutoenben fd^ien. !Dte ^lu^fc^reitungen ber nid^t bejai^lten

^Truppen gerbinant)^ trugen ebenfaüö ni^t toenig baju bei, bie

5lbnetgung ber Ungarn gegen feine §)errf^aft ju oerftärfen ^).

gerbinanb felbft ^atte fc^on im äJ^ärj 1528 Ungarn oer^

(äffen, um burc^ feine perfönlid^en ©emü^ungen bie (Btänhe

feiner übrigen 2änux unb ben beutf^en D^ei^ötag jur S3emiüi^

gung Don ®elb ober Gruppen gegen ben ermarteten Eingriff

2aSf^ in einem (Schreiben an 9Jincon tom 18. 9?obember (Mon. Hung.

Dipl. V, 170) läßt 3000 gußgänger unb 300 9?eiter 618 auf ben testen

aKann öcrnic^tet »erben!

1) 3apoi^a§ 3JJarf(i^ fci^ilbert ber in feinem ®efo(ge beftnblic^c Georg.
Sirm., p. 232—246.

2) Velins, p. 89. Zerraegh, p. 395.

3) @c^rei6en be8 ^^atatin*®tatt^aUer8 unb ber i^m beigegebenen

di'dtt an gerbinanb bom 28. 3anuar 1529 bei ©eüa^ a. a. O., @. 59

SSgt. 33 ud^ Ol 13 III, 270 ?Inm.

§uber, ©ef^t^te Öfterreic^ö. IT, 2
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ber dürfen gu beüjcgen. >Der mä^riici)e i^anbtag, ber fd^on

(5nbc d2Ux^ in 3"^^^ ^ufammentrat, t)erf)3rad^ bie ©teüung

üon 3000 guggängern unb 200 Üteitern ^), ber bö^mifd^e bon

6000 guggängern unb 600 Vettern ^) auf fec^ö 2)^onate. ©Benfo

o^ferimüig jetgten fic!^ bie ©tänbe ber (Srblanbe, bie in ben legten

SO^onaten bcö 3a^reS 1528 ober SlnfangS 1529 tagten unb meift

toom Könige ))eriönlid) um t^rc Unterftül^ung ongegangen njurben.

(Sie liefen fic^ jur (5ntnd)lung bebeutenber (Steuern i^erbei,

beren (Jrträgniö man in Öfterreid^ unter unb ob ber (5m0

auf 80000, in (Steiermarf unb Kärnten auf 56 000 (Bulben

i^eranfd^Iagte ^). ÜDer tirolifcbc ßanbtag, auf bem aud^ ber ^onig

nac^ 9kuja^r fid) einfanb, betoiöigte 3000 ^nec^te, 200 $ferbe

unb bann nod^ 1000 §acfen!d;ü^en ^).

^on 3nn6bru(! begab fid^ gerbinanb nadb <Bptkx, too^in

auf ben 21. gebruar ein 9?eid)6tag einberufen Sorben toar»

2)ie beutfdben Dxeic^öftänbe toaren immer fe^r jät; im ^emiöigen

bon S^ru|3pen ober ®elD unb je^t aud^ nodb burd^ bie unfetige

©laubenöf^altung unter einanber unb teitoeife mit bem ^aifer

1) Urs. Velius, p. 61.

2) SfJotij in ben ,,53ö^mifd;cn JanbtagSberl^anblungcn unb JanbtagS*

bcfd^Iüffcn" I, 287. (S)ic mttn felbft fmb augfc^Ue&Ud) ce^ifc^.) SSgt.

©inbcl^, ®e[(!^i^tc ber bö^mifc^cn ginonjen in „ 3)enffc^riften ber

faif. 5lfab." XVIII, 135, njonac^ obige Srupv^en (Velius, p. 64, giebt

ü6rigenS 1000 ^Reiter) in (Selb 180000 ©ulben gleid^fomen, aber ber

^önig ben ©tänben bie ^ä(fte erlieg. Slbiceic^enb ift bie ©untme in

einer 3nfiruftion für ben auf 24. 3uni 1529 berufenen Sanbtag be§

SlanbeS unter ber (Snng (^ottjeubt. ber !aif. Slfab. 1858, @. 268), h)0=

nac^ bie 33en)iüigung 23ö^men§ 100000, jene 2}Zä§rcn8 65000 fl. r^etn.

betrug.

3) 'iflaä) Singabc ber 9iegierung in ber ern^ä^nten 3nftru!tion. S3gt.

übrigenö au6 SSuc^olfe III, 255 5lnm. unb IV, 591 ff. ^xii^,

(§)t\6). b. 2. ob ber ßnng II, 236. ÄroneS, SSorarbeiten in „Beiträge

jur Äunbe fteierm. ©eft^q." IV, 13 f. Tlü6)ax , ®t\6). b. ^erjogt^umg

©tciermarf VIII, 367 ff. ^ermann, ^anbbud^ b. @efc^. b. §erjog=

t^umS Kärnten 11,1, 25. S)imi^ II, 122.

4) (Sgger II, 125. 3n obiger Snfiruttion ift bie S3etüimgung Xirol«

in ®elb auf 65 000 ©ulben angegeben.
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auf gef^anntem gu§c, menn ntd^t gerabe^u terfetnbet. "^u^^

mal fonnten aber bod^ aud) fie fid^ bte ®röge ber ©efa^r ntc^t

ber^e^Ien unb üBerliegen bem Röntge gerbinanb ben nod) ntd^t

tjeriDenbeten betrag jener (Summe, bte man ^arl V. 1521
3U einem »^ömer^uge in Sluöfid^t gefteüt ^atte, nämlic^ 630 000
®ulben, iDobon 4000 9?etter unb 16 000 ^am ju gu§ jec^ö

^lomtt unterhalten toerben fonnten ^).

Leiber t?erging aber bei ben !iDeutfd^en bom Sejd^iug biö

5ur Sluöfü^rung immer eine fe^r lange 3eit. 2lud^ bie bon
ben (Stänben ber ßänber gerbinanbö geroä^rten aj?ittel floffen

nur fe^r langfam ein. (g^ fehlte ba^er bem Röntge an ®elb,

um ein größereg §eer aufzuhellen, ja um auc^ nur bie in

Ungarn fte^enben Zxupp^n ju beja^len unb au^surüften. !Die

klagen ber (Statthalter, bie gerbinanb bafclbft jurürfgelaffen

^atte, unb ber bortigen ^offammer tourben immer lauter.

man bermoc^te tpeber gegen Bdpol^a unb feine 2ln^änger tU
toaö (5rnftlic^eg ^u unternei^men, nodb bie geftungötcerfe in ber*

teibigunggfä^igen (Staub ^u fe^en. '^k (Stimmung in Ungarn,

ö)0 man fid^ geroinanb gerabe beötcegen unterworfen ^atte,

toeil man Don i^m <Scbu^ o^ne eigene Slnftrengung erwartete,

tourbe immer fdjlec^ter, alö man fi* in biefer §)offnung ge*

taufest fa^. (Seine Sln^änger berloren baö Sßertrauen ju feiner

Tta^t unb ftagten i^n fogar ber Sortbrüc^igfeit an; feine

®egner loünfd^ten bie 3:ürfen ^erbei 2). #

Unterbeffen traf bie 9^ac^rid^t ein, ba§ (Suleiman IL mit

1) yit\}, ®efd&. bcS ^Reichstages ju @^cier im 3. 1529, @. 149 ff.

209 f. ©nen Seil ber „mmtxmomtt" ^atte matt 1522 bem (Srj^erjoge

gerbinanb jum @c&u^e gegen bie Surfen betoitligt.

2) (S. bieSSeric^te bei 53uc^ot^III, 270—281, unb baS ©^reiben
ber Königin SD^arta an ^. gerbinanb Bei ©e'ba^, ©efanbtfd^aft an
©uteiman 1529, <B. 21. Über bie (Stimmung in (Siebenbürgen fiel^e

©Butler, ®eorg S«eic^erStorffer im „^rc^iü f. ßfterr. @e[d^q." XXI,
248 ff. unb in Mon. comitialia Hung. I, 232 bie ^arafteriftifd^e Slu^e»

rung beS S3if(^ofS ton ©iebenbürgen 5«ifoIau8 ©erenb^ : Id vero petunt,

ut Majestas Testra eos tutetur, sed non suis samptibus; quia
ideo se dicunt Majestati vestre subiecisse, ut eadem ipsos defenderet

ac protegeret.

2*
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einer furd^tbaren 2lrmee ^eranna^e. 'am 10. a)M 1529 Brad^

er Dcn ^onflanttnopet auf, fam aber tpegen üer SdbtoerfäÜtg*

feit beö äugeö unb heftiger ^egenpffc mt ber baburc^ »jeran^

Iahten Überic^toemmungen nur fe^r lanc^fam cortoärtö. (5rft

am 17. 3nü gelangte er nac^ iöelgrab ^).

gerbtnanb ()atte auc^ ntd^t annä^crnb ein fo gro§eö §eer,

ba§ er fid^ bem «Sultan ^ätte entgegenfteüen fcnnen. "^te

Zxnpptn, tceld^e ber beutle 9^etd^§fag unb Die ®tänbe feiner

gänber bcmtüigt Ratten, njaren nid&t beifammen, fein iöruber,

ber fern in ^Spanien fag, nod^ mit granfretd^ unb SSenebig im

trieg, Ungarn in übelfter «Stimmung unb teiltoeife berloren.

SSei btefer cer^meifetten Sage entfc^tog er fid^ j^m 53eriuct)e,

ben Sultan aud^ bur^ groge Opfer ju einem grieben 3U be^

megen. (5nbe 3uli [c^idte er ben dliliaß Surtfd^itfd^ atö ©e«'

fanbten an ben Sultan unb gab i^m 33ollmac^t, für einen län*

geren Saffenftiüftanb , ettoa bon je^n Sauren, unb für bie

§)erau^gabe menigftenö eines ber feit 1526 eroberten $lä^e,

im :)lotfa(lc aber auc^ o^ne biefe, eine jä^rlid^e „^enfion"

(baö 5Bort J^ribut ju gebraud^en, t^ermieb man) bon 20000

!5)utaten anzubieten, ja mit biefer im äujerften gaüe biö ju

100 000 5)u!aten ^inaufjuge^en unb auc^ bem ®ro§öe§ier für

feine ^ermeuDung jä^rlic^ 5000 bis 6000, ober ein* für atle^

mal 20 000 bis 40 000 liDufaten gu üerfprecben ^). Slber

3urt!c^itfd^ gelangte nur bis 2)?öttling im füblid^en ^rain, o^nc

baB er auf fein ^nfud^en um fic^ercS ®eleit eine 3lnttt)ort er*

l^alten ^ätte ^). ^er Sultan lieg fid^ nic^t me^r aufhalten.

^m 31. 3uli ftanb baS türfijc^e |)eer bei ^ufocdr an ber

T)xaü. 33om 10. bis jum 15. 2luguft tourbe biefer ging auf

einer iörücfe, bie man oberhalb (Sffef gefc^lagen ^atte, über^

1) „SutaimanS Sagebuc^ auf feinem getbjuge nac^ SSicn." 3"^
crfienmal im türfifc^en Originattcjt l^erouSgegeben üon 35cl^rnauer

(2Öien 1858). Sin SluSjug bei Jammer III, 647fr.

2) S)ie 3n|iru!tion öom 27. 3uti lateini)c& unb beutfc^ bei ©eüa^
0. a. C, ®. 3—16, SBeglaubigungSfc^reiben u. f. xo. @. 22—32.

3) «Schreiben öon ^ier au8 öom 27. Slugufl a. a. O., @. 39.
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fc^ntten. aJle^iete unsattfc^c ^roge fanben fic^ beim ®uUan

ein, am 18. Slu^uft ouf ben ©efilben üon 2)lo^dc§ au* 3dpol^a

mit SBetbccj^, (^#af unb einigen ani^ern Sln&ängetn, um [einem

S3eic^ü^er, ber t^n am folgenben %m> umgeben ton feinem

§eere, feierlich empfing, untertpürfig bie §anb m füffen
i).

Sodann ißdnff^ Wd^t in baö tüttifc^e Öager bie .^rone beö

^leiligen ©tep^an, ba« 8i)mbol be3 ungarijc^en 9?eid)e0, meldte

ber ^ii^of üon günffir^en bem ^eter ^erdn^i, bcr biefelbe

mit ben anbern S^eid^sfleinobien unb mit feinet gamtlie ^atte

retten moaen, bun^ einen glü(!li*en Überfaü in ^aibacö an

ber ©drms abgenommen ^atte ^).

Sä^tenb nun 3dpol^a auf bem linfen Ufer ber ©onau

na* DIorben 50g, marfcbierten bie 2:ürfen auf bem regten

gegen £)fen, oor teffeu mamxn bie erften gröBcren (Sparen

am 27. ^uguft, ber Sultan felbft am 3. September anlangte.

S:)ic fd?n)a*e ^efa^ung, etwa 1000 beutfc^e Öanbetnec^te unter

(S^riftopi? ©efferer auö U(m, i*tug mehrere Eingriffe ber geinbe

jurüc!, fa^ fi* aber cnt>U* gejtoungen, in ber 9lad)t com 7.

auf ben 8. September bie Stabt ju räumen unö fi* auf

baö 8*106 ^urüd^uüe^en. 'l)a aber au* btefeö, toeI*eö bie

dürfen t)om ©eb^arb^berge ^er heftig bei*oifen, nur unge^

nügent) befeftigt mar, fo fanf ben 8anbö!ne*ten angeii*tö ber

Sa^Uofen geinbe ber mut. Zxo^ M Sträubend beö ^om«-

manbanten St^oma^ OMbaöt^, anfangt au* iöefferer^^, fapttu*

lievten fie no* am tidmli*en Xage gegen freien ^^b^ug mit

Saffen unb ®epä(f, ben lernen ber ©rogoejier feierli* a^iagte.

m^ fie aber ber i^crabrebung gemäjs jtoei Xage l^arauf baö

8*lo6 oerliegen, touvbe ber größte Seil oon ben 3anitf*aren,

toei*e über ben (Sntgang ber ^eute ^ürnten, treutoö nieber«'

genauen ^).

1) Jammer III, 81 f. nac^ türfifcfien Oueücn. ©uteimanS Stage-

bu(^ a. a. D., e. 648, bei SBe^rnaucr, @. loff. Georg. Sirm.,

p. 252—259, teiltüeije at§ Slugenjeugc.

2) Zermegh, p. 399.

3) SuleimanS Sagebuc^ bei Jammer, ®. 649, bei Söe^tuaucr,

®. 19i. Velins, 102sqq. Zermegh, p. 396. '^k M^ ^ix ^i-
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)äm 14. ©e^tember ttjurbe 3^P«'I^ö ^wtd) bcn jtüeiten 33e*

fefelö^aber ber 3anit[c^arcn in ber Cfner S3urg auf ben un««

garii'c^cn Zi)xon geje^t ^•). !I)cr «Sultan felb[t aber jog mit

[einem §ecre c^cgen Sien, um mit ber (5inna(;mc biefer @tabt

bcn ^-elD^ug bicfeö 3a^reö ju frönen.

(5ö u?ar ein a)2oment öon toe(t^ifiorild;er iBebeutung. gie(

Sien in cte 5)^"^^' beö (Sultan^, fo toar bie türftfdbe Ober^

l^crric^aft über Ungarn für immer entfc^ieben, bie 332ac^t ber

Sjömanen, n)e(d>e bamalö t^rcn §öf;epunft erreicht ^atte, ftanb

an ber ®renjc ^eutfcblanbö, baö, potitifd) o^ne feflen SBer-

banb unt) burd? Den immer mc^r ^june^menben §aB ber reli*

giöfen Mißarteten jerriffen, auf bie !iDauer faum ju ujiberfte^en

t)ermod)t ^ätte.

Unb boc^ tüaren für bie nhm^t ber Surfen nur ungc^

nügenbe SJhßregetn getroffen toorben! "^k ©tänbe ber meiften

i^änber gerbinanbö maren mit ber ^2(u§fü^rung ber letzten i^anb*

tagöbefcblüffe ebenfo läffig genjefen toie bie «Stänbc beö beutfd)en

JKeicbcö. Sebcr roarcn bie bemtüigten Selber alle ge5al;lt ^)

nod? bie Srup^cn rechtzeitig M gelD gcfteüt toorben. 2lm

20. (September, mo ber Sultan bereite bie 9iaab paffierte,

toarcn in Sien erft 12 000 9)tann t^erfammelt -^ , mä^renb

fa^ung giebt t. ^crbinanb im ^^reibcn an feinen SSvuber t)om 18. ®ep=>

tcmber bei ©e'öat? a. a. O., @. 46, auf 2000 Tlann an. e. aber

bagegen JRante, 2)eutfd^e ®cfc^. III*, 137, 3Inm. 1. ^ä) ^atte cS für

»a^rfc^einlic^, ba§ in Ofen jene 1000 2anb§fnec&te tagen, bie nac^ Velins

,

p. 102, nac^ (Sran beftimmt gen^efcn, aber ^ier nic^t eingekffeu njorben

toaren, ba alö gü^rer biefer ebenfaü« Sefferer genannt ifl.

1) @uteiman8 Xagebud^ a.a.O., beftätigt burd) G. Sirm., p. 262 sq.

2) S3gl. baS etrafmanbat bom 9. ©e^. 1529 bei D^etratb, ^^iidaS

®raf ju @alni, „53eri^te u. äJUtteilungen beS StltertumS = S3erein8 ju

SBicn" XVIll, 99.

3) ©(^reiben beS obriflen gelbl^auptmannS u. f. \i\ bei S3u(^ol|5

III, 619 ff. 2)ie 2)etaitangaben @. 622 n>eifen nur 10453 ü«ann au8.

Slber e6 fcfieincu fid? '^ier ein ^aar geiler cingefrf^üdjen ju ^aben, ba bei

^Jiemalb a. a. O., ®. 83, ^2Inm. 2, offenbar na6 berfetben Oueüe, bie

^uöfne^te 33et§' ftatt auf 1500 auf 2200, bie Be^enbtmaunö fiatt auf
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3000 2J?ä^rer ju gu6 unb 2000 2;cuifc^e fc^on früher bt5

SlUenSurg t)orgefc^o6en njorben toaxm ^). T)ie meiften 9?eic^3*

truppen maren erft auf bem ^D^^aifc^e nac^ Öfterreid^. 2J?an

^atte ein )ü rafc^e^ Verbringen ber 2:ürfen nic^t t^ermutet,

^atte entireber ben Ülac^ric^ten öom 2Inmar[c^e eines großen

feinclic^en §cereS feinen (Glauben geic^enft ober n;enigftenS er^

tüaxttt, bag bie ungarijc^en geflungen bie Cömanen längere

3eit aufhalten mürben.

^ber mz Ofen nad} fur^er iÖetagerung gefaden toax, hielten

auc^ bie übrigen ^(ä^e nid;t '^tanb. Sßiffegrdb ergab fic^,

o^ne einen ®c^ug getr;an ju ^aben. X)er Iraner <5rjbiic^of

^aul darbot;, ber früher bie 2:(;ore feinet feften ©c^loffeS

einer fcemfc^cn ^efaljung nic^t geöffnet f;atte, gab je^t feine

9^efiben5 ben 2^ürfen preis unb etfc^ien fpäter felbft im türfi==

fc^en ^^ager i?or Sien^), um bie ®unft beS ^nttanö ju ge*

üjinnen. 3^er ^ommanbant i?on 9?aab jünbete bie ®tabt; an

beren ^e^auptung er cerjmeifelte, (elbft an. ^(tenburg djurbe

ijon ben iöefe^ie^abetn ben 2:ürfen überliefert, ^resburg,

bcffen ^ommanbant 3o^ann (©jata^ eine e^reuüolle ^^uSna^me

bilbete, termcc^te ben 2}?arfc^ ber 2;ürfen auf bem entgegen*

gefegten !5^onauufer nidjt aufzuhalten, ebenfo rcenig 53rucf an

ber ßeit^a, beffen ^Bürger erflärten, fie mürben fic^ erft nac^

ber (Eroberung oon 3Bien bem Sultan ergeben ^), baS aber

umgangen mürbe.

150 auf 1500 angegeben tüerben. 2)ann toörc bie ©cfamtjal^l 12503

flcti^efen.

1) Urs. Velius, p. 102.

2) @uteiman§ Sagebuc^ jum 5. Oft., rco ber „^ürft" Ersek b. ^.

„ber ßr^bifc^of" fein anberer fein tann. (Sine re^t tai^me SSerteibigung

be8fel6en in ©(^reiben an ben ^a^ft toom 8, Ott. 1531 ap. Th einer,

MoD. Slav. merid. I, 6 14 sq.

3) Velins, p. lOGsq. SJgt. über bie Ouetlen für baö gölfl^nbe auc§

Äabbcbo, 5BibUogra^3^ie jur @ef(^. b. bciben Sürfenbelagerungen Sien3,

©. Iff. 3}on ben neueren 2lrbeiten ijl noc^ immer im ganzen bie toert=

öottf^e Jammer, Sienö crftc türtifd^e ^Belagerung CM i829), xoo andf

mehrere abenblänbifc^c unb türfifc^e ^eric^te abgebrucft finb. S3gt auc^

^ctoalb a. a. O., @. 82 ff., ber aber UrftnuS ^eliuö nic^t gefannt l^at,

unb @uteiman8 me^rfac^ crtcä^nte« Sagcbuc^.
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@dbon am 21. ©eptembcr erfd^tenen bte etften ZuxUn tcr

^ien, bte 5lfinbfc^t ober fogenannten 9?enner unb iörennetr

irreguläre 9?etter in ber @tär!e üon 30 000 Wlann, bie ol^ne @oIb

bIo6 um bie iöeute btenten unb mte ein ter^eerenber ^^eufc^redeu"

fc^marm, aüeö mit ^oxh unb iöranb tertoüftenb, bie offenen

©efilbe ^eimfuc^ten. 5lm 26. fam ber ©rojtoefier, am 27.

ber ©ultan felbft an, ber im ©üboften ber ©tobt smifc^en

^t 3}lar^ unb ©tmmering jein Sager auffdjlug. 2Jkn fc^ä^tc

bie 3a^I ber dürfen auf 270 000 ^ann mit 300 ©efc^ü^en.

greilid> toaren barunter ^a^llofe S:ro6!nec^te ober leiste Gruppen,

bie nur mit (Säbeln ober (©piegen betoaffnet unb im ernften

Kampfe nic^t ju braud^en toaren. ^ber mc^r al^ ein X)rittel,

ttma 100 000 Mann, toaren tüchtige ©olbaten, bie in langen

kämpfen ^tüht n^aren ^).

Ob ©ien, toelc^em burc^ bte türüi^e glotiüe auc^ {ebe 35er^

binbung auf ber !Donau abgefd^nitten tDurbe, einem ernften ^n*

griffe auf bie iDauer in toiberfte^cn oermöc^te, mar je^r jtoeifel*

5aft. 3toar toar feit ber 3)Htte beö 15. 3a^r^unbert3 für

bie ^efeftigung ber ^tabt mie ber 23orftätJte manches gejc^e^en.

man §atte bie 2}2auern oerftärft, ben Kraben erweitert, mehrere

ÜTürme erricbtet. Slber bieö aüeä toar für eine 3eit bered^net,

too man noc^ Tlann gegen älcann fämpfte. ®egen fernere

iöelagerung^gefc^ü^e oermoc^te bie einfaci)e ^unbmauer o^ne

53afteien faum lange (©tanb ju galten unb eö ift begreiflid^,

bag auf bie Olad^ric^t oon ber Slnnä^erung ber Surfen ber

größte 2:eil ber iBürger Sien oerlieg. !Die 23orftäbte, bie fid^

1) %n\ ben toerjci^iebenen Sßert biefer @c^aren, ber fonfi toiet ju mcnig

beachtet n3irb, ^at Velius, p. 115 sq., aujmertfam gemadjt. Ungefähr

(300000 mann, 100000 Se^r^afte, barunter 12000 Sanitfc^aren, bie

auf ben Äaifer, unb 6000 Jo auf Sbra'^im ^^afc^a n^arten") flimmt mit

feiner 2(nga6c bie StuSfagc eines türtifc^en Überläufers in „^aul ^cf*

feU 33efc^relbung ber erften türtijc^en SSelogerung ber @tabt SSien" bei

(Söbel, Beiträge jur ©taatSgefc^ic^te unter Äart V., @. 294 f. din

tenetianifc^er Sßeric^t bei Jammer a. a. O. auö ber S^ronif @anuto8

giebt bie B^^t ber regulären tür!ifct>en Struppen etwas Ijö^er, auf 120 000

SKann unb 7000 (richtiger 10—12000) 3anitf(^aren an.



unmöglich galten liegen, mürben am 22. (September geräumt

unb niebergebrannt ^). ^te 33eiat^ung toar noc^ in ben legten

Za^tn ni^t unbebeutenb t?er|tär!t icorbcn, ba alle in ber 'M^t

befinblii^en !5:ruppen in bte <Stabt gebogen mürben unb noc^

unmittelbar cor ber (Sinfc^liegung ber[elben 6000 9?eici)ötruppen

ju @(^iffe anlangten unb auc^ ber junge ^faljgraf ^^tlipp,

ber 3^effe beö ^urfürften, mit 100 Ü?eitern eintraf, '^mm
!am fein O^eim griebric^ mit 8500 9?eic^3truppen nur noc^

Bio Hrem^. Dem ^faljgrafen ^^ilipp tuurbe ba§ @^ren*

präfibium im triegörate übertragen. 5)en eigentlichen Ober*

befe^l führte aber ber alte ®raf >)üflaö <Salm unb neben i^m

fein S^tDoger 3ßil^elm üon Üiogenborf. 33on ben untergeorb*-

neten ^efeblö^abern jeic^neten fic^ befonberö ^a^ianer, Seon^

^arb »on 23el^, (Siteled ^on 9?ei]c^ac^, ber 3000 beutfct}e gu§^

fne^te i^erbeigefü^rt ^atte, unb ^Jtitla^ t)on 2:^urn mie ber ©c*»

fc^ü^meifter Seiffer bur^ Hrieg^erfa^rung au^. T)xt iöefa^ung

betrug etma 16 000 biö 18 000 Wlaxin ^): Qf^eid^Struppen, Dfier^

reifer, Kärntner, ©teirer, ^D^men unb 2)?ä^rer, aud^ 700

fpanifc^e (Sc^üi^en, meldje unter erprobten gü^rein längö ber

ganjen ©tabtmauer, bie man in mehrere ^Ibjc^nitte geteilt

^atte, aufgefleüt mürben. 3)er 5iterretd)i|rf)e SSijebom OJ^a^

ißed t)on ÖeopolböDorf ftanb h^m i^erpflev^^mefen cor , ber

S3ürgermeifter Solfgang S^reu forgte für bie ^ufred^t^attung

ber Drbnung.

1) 9^ad^ einer Eingabe ber nieberijfterreic^ifci^en Statte an ben ^anb*

tag bom 3. 1531 tt>urben 834 ^ürger^äufer öerbrannt unb abgebrochen,

„gf^otisenblatt ber faif. Sltab." 1858, @. 311.

2) Seljtere ^a^, bie auc^ Velins, p. 114, l^at, n^ürbe fi(^ ergeben,

»cnn man ju ben 12000 ÜJJann, bie am 20. ©eptember in 293ien ge*

tt)e[cn fein foKen, 6000 beutfc^e gußfnec^tc unb 100 Gleiter rechnet, bie

nac^ Velins, p. 107 sq., in ben nä(^ftcn Sagen nac^ SBien famcn;

16400 ergeben bie 2)etailangaben beSfelben, p. 112, mit ^insujä^tung

ber bei SBuc^ol^, @. 622, angeführten Steuer unb ber 100 9ieiter bcS

^faljgrafen ^^^ilipp. ^. f^erbinanb in ec^reiben öom 26. 9Joöember,

ap. Katona XX, 617, giebt bie 53efa^}ung gar nur auf mei^r al8

15000 üJiann an.
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^ie ^efa^un^ fuc^te anfangt ben geinben burc^ tctebcr*

§o(te ^luöfäüe @(j^aDen jujufügen, gab [ie aber fpäter auf, ba

fie babei felbft empfinblic^e ^iJerlufte erlitt. !Dte Züxkn, toelc^e

hinter ben 2J?auern ber niebergebrannten §äufer ber 33or[täbtc

iTecfung fanben , richteten t^re Eingriffe befonberö gegen bie

S53erfe ^u betben (Seiten beö Kärntner 2;urm^, tt>o ^eifc^ad^

fommanbierte , unb übetfc^ütteten bie angren3enben 8tabtteife

2^ag unb 'Jlac^t mit einem 5)agc( i^on kugeln unb "Pfeilen, fo

baß e3 bei bem iDiangel an gebecften hängen fa[i unmövglic^

toar, fi(^ auf ben 2)kuern aufjur;aUen. !l^a fie aber feine

fc^toeren ©efc^ül^e mit fic^ gebracht Ratten unb bie leii^tc

3lrttllerie ben geftungötrerfen feinen Sd)aben ^ujufügen ber*

mochte, (o begannen fie bie (Grabung Don SJtinen, um burd^

^Sprengung berfelben bie aJhuevn jum gaüe ju bringen unb

ben Sturm ^u ei möglichen. 'Die belagerten, bie glüdlic^er»'

toeife burci^ einen Überläufer frü^jeitig genug babon ükc^ric^t

erhielten, arbeiteten il;nen mit ©cgenminen entgegen, um baö

^^uloer tocg^une^men ober ^u terberbeit. ^m Dlad^mittag beö

9. Oftober gelang e^ aber ben 2:ürfen boc^, burc^ '^(uffltegen

jtüeier OJIinen in bie Stabtmauer red;tö unb linfö com Kärntner

2;^ore fo breite S3refc^en ,^u legen, bag 24 ^Uhnn .juglcic^ ein*

bringen fonnten. !Die !Xürfen wagten nun mit großem Un*

gcftiim p ftürmen, n?urben aber bon Salm unb ^a^ianer nac^

mel;r al^ einftünbigem Kampfe mit fcbtperen ^^erluften .^uriicf*

geworfen. ^Daöjelbe S^tcffal Ratten fie am 11. unb 12. Of»*

toBer, wo bem Sprengen Don 33?inen in berfelben ®egenb neue

©türme, wenn auc^ fc^on mit geringerer §eftigfeit folgten. Da
äugleic^ baö ungcwcl;nlid^ frü^ eintretenbe nagfalte 533etter ben

>rürfen fe^r empfinblic^ warb unb infolge berfelben, wie ber

ungenügenben Verpflegung unb be^ übermägigen ©enuffeö oon

Gipfeln unb Sträuben tobbringenbe ßranf^eiten auöbra^en, fo

befc^loß ein Hriegörat, am 14. nod; einen Sturm ju unter*

nehmen, wenn aber auc^ biefer nic^t ^um 3^^^^ führte, bie

S3elagerung auf^u^eben. Der 3}^ut ber Solbaten, bie man

beim letzten Sturm nur noc^ mit prügeln unb Säbeln ^atte

borwärtö bringen fönncn, würbe burc^ baö 33erfprec^en ^o^er
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^eto^nungen angefeuert. Siebet flogen um bte Wlitta^^zxt

^m\ aJ^inen auf, toieber flürmten bie Surfen, ^ber aucfe bteö^

mal fc^tugen 9?etfc^a^ unb (Salm, ber burc^ einen abfpringenben

(Stein am Sd^enfcl üertounbet tourbe ^) , alle Eingriffe jurüd

(Seiten in ber folgenben ^aä)t begann ber Slufbruc^ ber dürfen,

toeld^e reid^e 33eute unb ja^lreic^e iBetoo^ner ber Umgegenb öon

Sßien mit fic^ in bie (Sflaüerei f^Ieppten, tiele ^unbert (S^riften

aber, bie ber Slnflrengung beö weiten 3)^arf(^e3 nic^t getoad^fen

fd^ienen, graufam ^ingefd^tad^tet Ratten.

^lo6) ärger Ratten bie „9f?enner unb Brenner" getoütet,

toeld^e toä^renb ber 33e(agerung SienS in fleineren ober größeren

Raufen baö Öanb ^mijd^en bem Siener Salbe unb ber (Snnö

burd^fc^toärmten unb ^3tDar ben Burgen, ummauerten ©täbten

unb befeftigten tirc^en ober ^ird^^öfen nidbtö an^ul;aben ter^

mochten, aber auf bem flachen !?anbe bie §äufer auöplünberten

unb nieberbrannten unb bie (5inti)ol?ner graufam ermorbeten ober

in bie @efangen)d^aft führten. Der ^fal^gtaf griebric^ §attc

mit feinen Gruppen leiber gar nid^t^ getrau, um bem Süten

ber Barbarif^en Sorben (Sin^alt j^u t^un ^).

5)er (Sultan jog J)on Sien in (Silmärf(^en in fein 9?eid^

jurüd. Sdljon am 25. Oftober traf er in Ofen ein, tro er

brei !Iage oertDeilte, am 6. D^ooember in "$etermarbein. (Seinem

(Sd^üt^linge 3dpoIt;a berfprad^ er, toenn mit gerbinanb öon

iBö^men fein griebe juftanöe fäme, i^n im näc^ften Sommer

mit no^ größerer SJIai^t ju unterftü^en ^). !Doc^ ^atte biefem

ber 3ug (Suleimanö nid^t bie erwarteten Sßorteile oerfc^afft.

5lüerbingö ^atte er infolge beSfelben Die ungarifc^e ^önig^frone

unb bie §)auptftabt in feine ^änbe gebracht unb an ^erdn^i

1) S)tc 9?crirunbung f(^cint feine fci^föerc gctrefen ju fein, ba @alm

bann noc^ ben ^^etbjug gegen Ungarn leitete. 2l6er baS Übet üet[(^lim=

mertc fi^ trä^renb biefeS 3"9cS infolge einer (Srfältung (@alm8 ©(^reiben

Bei iRercalb, @. 120 f.), [o M^ e8 iro'^I feinen Sob, ber am 4. 2JJai

1530 eintrat, bef^lennigt l^at.

2) Urs. Velins, p. 108sq. 116sqq. 95gt. Jammer a. a. D.,

@. 45 ff.

3) ®d;rei6en 2a§fö8 an ben §. Submig öon 53aiern bom 24. 9^oö.

in „Oueüen u. Erörterungen 5. bat^er. u. bcutf^en ®ef^." IV, 68.
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einen mäd^ttgen, ftcitid) aud^ unjuüerlöffigen ^n^änger geöjonnen,

aber anä) einen großen moralifc^en (gehaben erlitten, Da felbft

mele fetner eifrigften greunbe feine offene 35erbinbung mit ben

Ungläubigen miSbtüigten ^).

^äitt gerbinanb je^t mit einem bebeutenbem §eere Ungarn

angegriffen, fo tDÜrbe S^P^^^^ i^o^ fcbroerlic^ auf bie !Dauer

ju toiberfte^en üermo(^t ^aben.

3n ber !I^at Ratten fic^ aud^ auf bie 9Iac^ri($t üon ber

ernfilid^en ^ebio^ung Sienö burd) bie !i;ürfeu bebeutenbe

S^ru^penmaffen gefammelt. Slbgefe^en Don ber 2)knnfd)aft^

toeld^e mit bem com beutfc^en 9?eic^Ötage ben?iüigten ®elbe an^

geworben toorben loar, ftellten bie ^erjoge oon S3aiern, bie

noc^ bem gaüe 5ßienö in erfter ßinie bebro^t getoejen toären,

ein jai;lreic^eö (Sorpö auf. 23000 big 25 000 SJ^ä^rer ftanben

in 3n^iß^- 3u 33öi;men, tro^iu fic^ gerbinanö ^Infangö Dftober

felbft begeben ^atte, ^offte biefer ein §eer i)on 32000 biö 40000

2}?ann juiammen^jubringen, ba bie Stäube fic^ auf feine gor»»

berungen fe^r entgegenfommenb gezeigt Ratten. 5luc^ auä 2:irol

l^atten fic^ 3000 ajiann auf bem 3nn nac^ Öfterreic^ ein^

gefc^ifft ^). 2öären aüe biefc ^^ruppen oereinigt gemejen
, fo

Ratten fie ein ftattlidieö §eer gebilbet. 5lber Der beutfc^e 9?eicb/3«'

tag §atte bie 9?eic^struppen auöbrücflicb nur ^ur 2lbn)e§r ber

%üxUn beiDiUigt, unb am toenigften bad)ten bie per^ge oon

^aiern, bcö ^aujeö §aböburg entfc^iebene ©egncr, Daran, i^re

(Solbaten gegen 3^poI^a oeriDenben ju laffen, mit bem fie feit

bem 3a^re 1526 bie engften iöe^ie^ungen unterhielten unb bem

t^r einflußreicher ^an^ler Öeon^arb ^d aud^ je^t noc^ gute

9?aifc^läge gab, mie er eine Unterftü^ung ßcnig gevbinanbö

hintertreiben fcnnte ^). 3n Den \^änbern gerDinauDÖ fehlte noc^

1) 35gl. j. 33. Georg. Sirm., p. 242 sq. 252. 253.

2) Velius, p. 133 sq. 137 sq. ^irc^mair in F. R, Austr. SS.

I, 484. Schreiben t. gerbinanbö bom 9. Oft. bei ®eöa^ a. a. O.,

@. 47, unb öom 10. Ott. im Jixd^\x> f. öfterr. ©efc^q." XXII, 141—143.

Über bie SSeiniüigungen ber böbmifdjen (gtänbe
f.
©inbet^, ©efc^. ber

bö^mifcbenginan^en 1526— 1618 in „25entfc^riften b. faif. 2tfab." XVIII,

135.

3) „Oueüen unb (Srörtcrungcn" IV, 71 ff.
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jcbeö (StaatöbetDugtfein. ^ein 8anb ^atte baö ®efü^l, ba§ Icbeö

$f(t(^ten gegen bie ©efamt^elt ^ah^. 3)te ©tänbe üon S35^men

tote ber bomtt üeretntgten Öänber glaubten nur für ben ©c^utj

t^teö eigenen D^eid^e^ forgen ju muffen, unb auc^ bie örblanbe

hielten fid^ nur auf ®runb früherer 35erträge jur gegenfeitigcn

S3erteibtgung üerbunben. !Da6 fie oerpflt^tet feien, i^rcm gürftcn

auc^ 3ur Sct)au|)tung Ungarn^ iBeiftanö p leiften unb bag

biefeö bie befte 33ormauer für fie jelbft fei, tarn t^nen erft na^

unb na^ inm öemufetfein.

3a ntc^t einmal bie ^rup^en, toetd^e in Sßien ftanben,

fonnte man fämtlic^ nad^ Ungarn jc^icfen. ^enn ha man auf

t^re übertriebene gorberung, bag man t^nen, toeil fie fünf

©türme abgejc^lagen, aud? für bie ©auer ber Belagerung fünf^

fad^en ®olb jaulen foüe ^), nidtt eingeben n^oüte, toegen SQ^angel

an ®elb aud^ nid)t eingeben fonnte, |o fam eö ^u mehrtägigen

©olbatenmeutereien, toobei bie gü^rer mit (grmorbung, bie

©tabt mit ^(ünberung bebro^t tourbe. SJ^it Smü^z gelang e3

enblicfe, bie ©olbaten mit geringeren (öummen abpfinben 2).

^üx einige taufenb ^am unter 3o§ann üon §arbed unb

^a^ianer jogen nac^ Ungarn, too in ben näc^ften So^en tom

erfteren Slltenburg, D^aab unb ^omorn, Dom letzteren Xrent^d^in

toicber eingenommen tourbe. ^lö bann <Balm felbft mit 4000

aj^ann gegen Ofen ^og, üermo^te man too^l bie ©tabt (i^tan

ju erftürmen. 5lber ya einem ernftlid^en Singriffe auf bie bortigc

S3urg füllte man fic^ ju jc^toac^ unb ncc^ toeniger toagte man

gegen Ofen oorjubringen, befonberö ba fic^ bie 9lac^rid^t üer*

breitete, bag tür!iid)e 9?eiterei ädpol^a ju^ilfe !om»me. !iDie

Sru^Jpen traten ba^er ben 9?ü(fjug an unb bejogen in ^rc«-»

bürg unb S;^rnau bie Sßinterquarttere, fo ba§ eö nur noc^ ju

geringfügigen Unternehmungen fam ^).

tönig gerbinanb, ber überzeugt toar, bag (Suleiman im

näc^flen 3a^re ben Singriff auf ba6 Slbenblanb erneuern toürbe,

1) Quina stipendia ausi sunt flagitare ob toties defensa moenia

lagt Velins, p. 128sq. SinbcrS 9fictDalb, @. 95f.

2) Velius, p. 128sqq.

3) Velius, p. 138—142.
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glaubte nur hüxd^ ein Slbfommen mit bemfelben jum bauernben

S3efi^e Ungarnö gelangen ju !5nnen. 3m ©inoerftänbniffe mit

bem ^aii'ei, ber ^roar im 3a^re 1529 mit feinen geinben

grieben geic^Ioffen ^atte, aber üor allem bie religiofen 53er-

l^ältniffe :r)eutf(^Ianbö orbnen iPcUte, entf^Io^ er fic^ im 2)?at

1530 neuerbingö jur Slbfenbung einer feierlid^en ©eianbtMaft

an ben (Sultan. :Die 3n[tru!tion, n)eld^e Öcfep^ üon Bamberg

unb Dtiflauö 3urifc^itfc^ erhielten ^), benen biefc n^id^tige 2)iif|ion

ant>ertraut ttjurbe, toax berjenigen ä^nlic^, meldte le^terem im

Öal^re 1529 gegeben tDorben mar.

<Sie joüten junäd^ft barauf l^intoeifen, bag ^önig gerbinanb

gut gerüftct fei unb au^ t)üm ^aifer unb anbeten gürften

Unterftü^ung erhalten toürbe, ba je^t alle §)äu^ter ber (S^riflen*

l^eit mitcinanber i^ereint feien, fo bag c^ faft toie eine ®nabc

erfd^icn, mcnn er boc^ mit ben ÜEürfen gute 9tad^barfd;aft Italien

tooHte. 5lbcr bann betamen fie bod^ 33oÜmac^t, bem ©ultan

eine ©elbfumme anzubieten, pnäd^ft für bie 5)erau§gabe aller

$lä^e, bie ben Wenigen Slabiölam unb \?ubn)ig entriffen morben

tt>aren, ober ujenigftenö eineö ^la§e§ bem Könige ju (S^rcn.

©nblic^ burften fie aber auc^ btefe gorberung fallen laffen unb

für einen längeren grieben eine jäl^rli^e „^enfion" ijon 20 000

!5)ufaten anbieten, ja mit biefer biö auf 100 000 l;inaufge^en.

2luc^ mit ®elbt?erfprec^ungen an ben ©rogmefir unb anberc

einflu^reid^e D}2änner feilten fie eö toieber terfuc^en.

Sa^rfc^einlic^ toax e^ bie (Sin^olung eineö ©eleitöbriefeö,

tt)aö bie Slbreife ber ©efanbten foft bis jum §erbfte terjcgerte,

fo bag fie nad^ einer langen ü^eife oon me^r als einem 2}2onate

crft am 17. Oftober in ^onftantinopel eintrafen. 5lud^ fie

mußten auSic^lie§lic^ mit ben ©rogtoefir oer^anbeln, ba bie

jtrei 2lubienjen, toeld^e i^nen ber ©ultan bemiüigte, nur ein

zeremonielles ©epräge trugen. ^2luc^ fie lourben oon 3bra^im

fe^r übermütig be^anbelt unb mußten fic^ bie ftärfften SluSfälle

1) 2)eutf^ unb tateini[(^ (b. b. 27. max 1530) mitgeteilt uon ®e-

bat}, Urtunben unb 2Iftenftüc!e : 2)ie ®efanbtfd?aft Ä. gerbinanbS I. an

©ultan ©utciman I. 1530, iro bann auc^ ber ^Beric^t ber ©efanbten

unb anbere einfc^lägige Sltten^üde abgebrudt fmb.
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gegen t^ren §errn unb beffen ©ruber gefaüen (äffen uub e§

tu^ig ^tnne^mcn, bafe er jenen nur gerbinaub, bicfen nur ^5ntg

fcon «^^anten nannte. (5inen (Srfolg !onnte i^re ©enbung

natürtic^ n\d}t ()aben, ba 3bra^im im ®inne feiueö §erru ein

9?ec^t gerbinanbS auf Ungarn nid^t onerfannte, tüeil „man l^anb

unb ^eutc mit bem @äbel unb nid;t mit ©riefen erwerben

utüffe.'' ©in gricbe, tourbe if;nen erflärt, fei nur mögli^

toenn gcrbinanb ba^ ^önigreid^ Ungarn, mcld^cö unmittelbar

bem türfifd^en taifer gehöre unb baö ber Sßoi;tt)obe 3«^^^^^

nur alö beffen Wiener unb in beffen Flamen üerttjalte, doü*

ftänbig aufgebe unb ber Äaifer, ber beö ©ultan^ geinb fei, auö

T)eutf*Ianb nad^ «grauten ^urüdfe^re. 3n bem ©abreiben

©uleimanö an gerbinanb J)om 17. 9Roöember ftcüte beifelbe

fogar bie ^^e(;auptung auf, bag nid^t bIo§ Ungarn, fonbern

anä:} bie Sauber, toeld^c biefer in üDeutfc^lanb innehabe, rec!^tlid^

i^m gehörten, ba er fie in eigener Werfen befuc^t unb mit

feinem 5lntlt^e erblicft ^abe.

'äU bie (^efanbten, n)eld;e nac^ il;rer Sßerabjc^iebung beim

(Sultan noc^ über fünf Sodjen in ^onftantinopel jurüdbe^alten

lüurben, im gebruar beö folgenben Oabreö nac^^aufe jurücf*

famen, f^aü^ fic^ bie ii^age gerbinanbö noc^ ungünftiger geftaltet.

üDenn auc^ im (Sommer beö 3a^reö 1530 Ratten feine

2:ru^pen in Ungarn feine toefentüc^en gortjd^ritte gemacht,

toenn fie aud) in SDberungarn, wo fie ^afc^au, Seutfcbau unb

anbere Orte aud^ im torigen 3a^re behauptet Ratten, einige

(Stäbte tt)ie ©riau unb S:ofaj lieber eroberten ^). 3n Kroatien

behauptete $e!rt;, Don bem im 3}^är^ jum cberften getb^errn

in 3nneröfterreic^ ernannten ^a^ianer ^) leiber nur lau unter*

fiü^t, gegen Zai^tj unb ben Slgtamer ©ifc^of Simon (5rb5b^

n)ie anbere Sln^änger Sapol^aö jmar im ®anjen baö Über"

gptDtc^t, i^ermod^te fie aber bod^ nic^t ju unterbrücfen. Sieben*

bürgen toar fc^on im 3a^rc 1529, nac^bem bie bortigen 5ln*

1) Velius, p. 148. (S^ronlfen ap. Wagner II, 50. 1558qq.

203 sq.

2) ^x6)W f. öftcrr. ©efc^q. XXII, 51. Ba^lreic^e SBriefc an i^afeiancr

au6 bem 3. 1530 ap. Katona XX, 566—612.
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ganger gerbtnanbö unter 33alenttn Zoxöt unb ^te^j^an 9)?atldt§

am 22. 3unt üom So^tpobcn ber SDtolbau bei 3Hattenburg im

S3ur5enlanbe gcWIagcn tuorben toaren, ^um größeren Steile »er*

loten gegangen, unb nur mit 0}^ü^e üermod^ten fic^ bie treuen

©ac^l'en unter gü^iung i^reö trafen ^axtn^ 'JJemfflinger i^rer

geinl^e ju erice^ren ^). bitten bie ungarifcben ßänber fc^on

burc^ ben Üampf jroijcben ber ^beutfd^en" unb „türüfd^en"

^avtei außerorbenttic^; jo tourbe t)tc :)iot no^ üerrae^vt butc^

bie 2IuöMtoeifungen ber ©otbaien, ujelc^c, mie bie 3ln^änger

gerbinanbö flagten ^) , jnjifc^en betreuen unb 9?ebeÜen feinen

Unterfc^ieb machten, öiele <Stabte unb ^Dörfer verbrannten, "oa^

2l5olf biö auf bie §aut auöplünberten unb felbft bie ^irc^en

nicbt oerfc^outen. „^eit iDicnfc^engebenfen", erf(arten biejelben^

toelc^e fid) jugleic^ über bie ^urücffcl^ung ber Ungarn unb bie

S3erlepng i^rer grei^eiten befc^iDerten, „ift Ungarn, bejontJerö

ber %t\l, melc^er im iöefi^e (Euerer 3J?aicftät ifl, nie mit fo

öielen unb i^artcn Slbgaben bet>rücft ü)orben, luie e§ [eit ber

Krönung (Suerer SOlajeftät burc^ bie Beamten Der Kammer unb

bie §aupt(eute gefd^e^en i[t." „tein 5Bunber, bag jene, bie früher

D^ebeden »aren, noc^ me^r abgeneigt geworben finb unb ba6

au(^ bie meiften ber (betreuen, ber Hoffnung auf grei&eit unb

<Sc^u^ beraubt, abgefallen finb."

Übrigens xoax g^pol^a in feiner günftigeren Sage als ger*

binanb, unb befonberS bie golgen feineS unfeligen S3ünbniffeS

mit ben S^ürfen befamen er unb feine Sln^änger balb ^art

genug ju fügten. 3m ©^ätiommer 1530 erfc^ten auf feinen

Hilferuf 2}?e^meDbeg, ^afc^a von ©emenbria, mit 25 000 biö

30 000 3}2aun. ^apo\t}<x na^m i^m \>cl^ 23eri>red^en ab, fic^

aller ©etpaltt^aten in Ungarn ju enthalten, mai^te t^n auf bie

1) SSgl. bie S^ronif beS ÄronftäbterS Ojtcrma^cr in Äcmcn^,
2)eutfc^c gunbgrubeu I, 13 ff., bie toon 3- Ä. ©c^uUcr im J^xi^vo f

©icbcnbürg. SanbeStunbe" 9J. %. II, 180 mitgeteilten 53tiefe unb bie 3)ar*

fteüung bei Stent fc^, @e|c^. ber (Siebenbürger ©ac^fen, 2. Stuft. 1,282 ff.

2) 3n ber Snfiruttion, toelc^c bie öom ^alatin befonberS auS ben

benachbarten ©ebieten auf ben 8. ÜJJai 1530 nac^ ^reSburg berufenen

3)?agnaten unb (Sbetn i^rcn an ben ^iJnig ge[d;icften SeüoHmäc^tigten

mitgaben. Mon. comitialia Hung. I, 271 sqq.
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tctd^e S3eute oufmet!fam, bie ein 3ug mä) Wlä^xtn unb bem

angrenjenben ZciU t)on Dftetretc^, ber im 3a^re borget ux^

fd^ont geblieben toar, (einen beuten bringen tüürbe, unb gab i^m

ortöfunbige gü^rcr, batunter feinen 33ertoanbten ^eter $etroJ?id^

mit. "Da aber bie S:ürfen bei ^c^intan an ber 2Baag burd^

5lle^iu0 Zf)üX}^6 aufgehalten n?urben, fe^rten fie um unb ^jlün^

berten, atleö nieberbrcnnenb unb üielc taufenbe t)on 3J?enfc^ert

^infcblac^tenb ober al^ befangene mit fic^ fü^renb, bie ^genb

üon ber Saag biö gegen Ofen ijoüftänbig auö. S)ie 33ittc

3dpol^aö, bie in feinem (Gebiete gemad^ten befangenen freiju*

geben, n)ieö ber "^aic^a jurüc! ^).

Unb boc^ fonnte berfelbe auf bie Unterfiüfeung ber Züxkn

nic^t ter5id()ten. !iDenn im §erbfte 1530 machte gerbinanb

enblid^ einen SSerfud^, Ungarn^ §auptftabt feinem ©egner toieber

ju entreißen. Sil^elm üon D^ogetiborf 50g mit 10000 Wilann

unb einer flcinen glotillc t)on ^reöburg bie üDonau abtt)ärt§,

brachte junäc^ft bie ©tabt unb baö @d)lo6 ®ran burc^ ^er^

trag mit bem Srjbifc^of in feine ©etoalt unb marfc^ierte i)on

ba bireft gegen Ofen, i)or beffen 2}lauern er am 31. Otober

anlangte, '^k »Stabt ^attc eine S3cfa^ung bon me^t alö 2000

2}?ann, barunter mel;rere ^Sc^aren üon 2:ürfen unter ®rittt,

ber gerabc üor^er auö ^onftantinopel eingetroffen ©ar, unb

erhielt balb nod^ toeitere 35erftävfungen , ba gdpol^a mehrere

feiner 2ln^änger, barunter auc^ ben feit 1529 auf feiner (»eitc

fte^enben SE^omaö t)]dbaöb^, ipelc^e Xctöfö S3urg ©jiget be^

lagerten, p feiner Unterftül^ung l;erbeirief. üDie iöelagcrer

toaren ijiel p f^toad^, um bie @tabt oon allen «Seiten einjU"

fc^lte§en. (5ö tourbe nun jtcar bie fc^toac^e Wlanex an mehreren

©teilen pfammengefd^offen. 5lber ba^intcr erhoben fid^ ouf

erstem STerrain fefte §äufer, irelc^e bie 23erteibigung er^*

leichterten. (5in ©türm tourbe befonberö burc^ bie 2:apferfeit

ber 2:ür!en mit fold^er (Energie abgefc^lagcn, baß bie Öelagerer

1) ©(^reiben 3dpol^a8 ap. Katona XX, 709 sqq. SBgl. Georg.

Sirra. p. 273 sqq., beffcn rfironologijc^c eingaben aacrbingS [cl^r fonfu«

fmb, aber boc^ ergeben bütften, baß biefcr Bug nid^t erfl im Oftober

ftattgefunben i^at, tote Velius p. 166 unb 169 angiebt.

§u6er, ©efcöic^te Cfterretc^ö. IV. 3
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om foigenberi Za^n, obö)o(;( btc iövefc^en eriüeitert morben

toaren, einen neuen Slngriff certoeigerten. Obmo^l aud? ba5

mitger'ü^rte ^Puloer fa[t i3er5raud;t mar, murDe bte 33cIageTung

noc^ melncre SBod^en fortgelegt. 3)a aber btc Zxüppm burd^

btc ,^mie^menbe Äälte unb SDMngel an Lebensmitteln tjtel ju

letDen Ratten, anfiedenbe ^ranfbeiten auebracben unb ber ^a[c^a

tjon iSemenbria auf ben Sunfc^ ^äpolt^a^ mit einem Oieiter^'

corp^ ter Stabt su^itfe gtiommen mar uiiD btc Belagerer

beunrubtitte
, fo ^ob ÜfogenDorf, nac^bem ein erneuter (Sturm

am 19. SDe^ember ebenfalls erfolglos geblieben mar, fein Öager

auf unb ^Dg |ic^ nac^ ©ran luxüd ^).

Unterbeffen maren im Oftober iöeDoUmädnigte ber beibcn

©egenföntge in ^T^ofen sujammengetreten, um unter 33ermttteluna

beö Äonigö t)on ^olen unb be^ ^er^ogö ®eorg tjon (Sac^fen

über cti.en l^riecen ju tcr^anbeln, mo^u aud^ <Suleiman feine

3uftimmung gegeben ^atte 2). T)oö) mar ein günfiige^ ^rgebni^

unmögiid). I^enn bie SeDoLlmäd;.tigten 3dpoI^a^ foroerten

auc^ je^t Die ^er^iditletftung gerbinanDö auf gan^ Ungarn,

meil ber Sultan nie zugeben mürbe, bag irgenbein 2:eil biefeS

$?anbe0 in ben pänben eine^ gremben bleibe. X)te ißermittler

machten nun ben l^orfcblag, ta^ üom 13. ©ejember an ein

äBaffenfttUiianb auf bte X)aucr eineg 3a^reö gefdjloffcH merben

unb mä^reuD beöielben jcber Zeil feinen biöl;erigen ^efi^ftanb

behalten unb Den Sultan jur ißemitltgung einer längeren Saffen^

tu^e ober cineö griebenö ju beflimmen fuc^en follte. Äonig

gerbtnanD genehmigte ouc^ am 25. ^Jiooember biefen ^^orfcblag.

3apcl^a bagegen magte o^ne au$brü(flicbe (Srlaubniö feinet

Scbu^^errn nid)E Darauf etnjuge^en. 3:)oc^ liefe er nac^ bem
5lb^uge 9?ogenborfö oon Ofen burd) Öagf^ am 23. 3anuar einen

breimonatlid;en Saffenftiüftanb fc^liefeen, ber bann mit (äe^

1) Georg. Sirra., p. 280 sqq, alg Stugenjeuflc , aber tonfuS rcie

immer. Z erm e g h , p. 401 sqq. V e 11 u s , p. 167 sqq. ißgt. bie Ur=
funben 3dpol9a§ lür (Siiiti unb bie @tabt Ofen, ap. Katona XX,
699 sqq. mib867sqq., tuo bie 2)auer ber 33etagerung genau angegeben i%

2) ®(^reiben an Ä. 3o^ann bom 4. 3uli in ben ,,auelten unb (gr-

iJrterungen" IV, 75.
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ne^misung be<S <©ultanö h\ß jum 1. 3}kt 1532 oerlängert

tourbe ^).

3n ber näd;ften ^i\t berettete fic^ unter ben Ungarn eine 53c«»

iDegung Dor, »elc^e beiben Königen gletc^ gefä^rlid? ju tüerben

bro^te. 3o^ann ^atte aegen fetner SSerbinbung mit ben 3:ürfen

unb ber ^-Ber^eerung beö ^^anbe6 burd? feine barbartfd^en ^e*

fd^ü^er bte 3iJne^Bung vieler feiner Sln^änger Dertoren. '^a^

er bem ßnboüico ®ritti, ber bei ber 33elagerung ber §auptftabt

bie beften ^iDienfte geleiflet ^atte, nic^t blog bie ©raffc^aft aJlar*

maroö mit allen fönigticben Burgen unb ben reidjen (Ertrag*

niffen ber bortigen iSal^bergirerfe fc^enfte ^) ,
fonbern i^n auf

9^at Öa0fl;3 unb 33erböq^ö aud) ^nm (Sc^a^^meifter
, ja logar

3um ©ubernator beö ^öntgreid^e^ ernannte 2), M roenn er

etneö 33ormunbeö bebürfte, brac^Ue bie ungarifc^en a)kgnaten

nod? me^r gegen ben jc^mai^en tönig auf. Slnbererfeitö ipar

au(^ bie öfterreic^ifd^e Partei unjufrieben, ©eil gerbinanb feit

bem 3a^re 1528 baö !^anb nie me^r betreten ^atte, fonbern

fic^ in feinen (Srblanben ober in S3ö[;men ober fern im !Deut*

fc^en 9?etd)e auffielt, mit beffen 2lnge(egen^eiten er fic^ borjüg*

Ixä) be|d)äftigte.

(5(^ün im 3anuar 1530 (;atte ber (Srjbtfc^of Don @ran,

ber ju feinem ber beiben tönige eine innere 3"i^ß^fl"i^9 i)attt,

in einem ©(^reiben an ben ^ifc^of oon (5rlau, Den tanjler

gerbinanbö, ben ®ebanfen angeregt, ba§ bie ©roßen beibcr

Parteien p einer Beratung jufammentreten joüten. 'Jla^

1) 33udiDlt5 IV, 60 ff. 75. unb 540'ff. tote IX, 43 ff. 2)ic «er-

l^anblungen in 'i^ofen fallen nac^ ©igmunb Berber ft ein, einem bec

^Seöoümäc^tigteu ^. gerbinanbS, in feinem Sagebuc^e (F. R. Austr. SS.

I, 291 sqq.) jroifdjen ben 4. Ottober unb 11. 9iooember 1530.

2) Katona XX, 699.

3) Georg. Sirm., p. 282 sqq. 296. 297 sq., tüo aber bie ßeit ber

Ernennung, SDJär^ 1531 (fo ift fidjer für 1530 ^^u lefen) falfd? fein mu§,

ba ©ritti menigftenö fdjon com 23. 2)e5ember 1530 an fic^ gubernator

regni Hungarie et thesaur. nennt. „Oueüen unb (Srörterungen" IV,

81. 92 ff. 2luc^ nac^ Verancius, Memoria rerum, quae in Hungaria

. . accidenint (in ungarifc^er ©prac^e) Mon. Hung. SS. III, 34 erfolgte

biefe (Ernennung um SBei^nac^teu 1530. S5gl. auc^ Zermegh, p. 405.

3*
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bcm 2lbjuäe 9?ogenborfö öon Ofen griff $eter ^erdn^t btefctt

^lan tüteber auf unD gemann namentlich aud^ gerbinanbö

©cnerale Zöx'öt unb ^efr^ bafür. 5luf i^re Sinlabung fanben

fid^ am 19. Wäx^ 1531 auö bem jübtoeftlic^en Ungarn unb

au3 Kroatien unb (^laüonien etma 100 geiftlic^e unb toeltlii^c

§errn mit ^a^tretc^en iöemaffneten in Btu^ltreiffenburg ein.

S3on ben 3ln^ängern gerbtnanbö mar außer ^örö! unb ^efr^

namentlich Stanj Öatt^^dn^, 33an ton Kroatien erfd^ienen,

anbere Ratten ©efanbte gefi^icft. (Segen beibe Könige mürben

bon i^ren eigenen 5lnpngern heftige ^Inflagen er(;o6en. Mt
fa^en a(6 ben eigentlid^en ®runb aller Reiben bie Uneinigfeit

ber Ungarn an unb hielten e5 für i^re erfte 3lufga6e, biefe ju

befeitigen unb für bie 5lnerfennung eincö £önig^ ju toirfen.

Ob biefer gerbinanb ober 3o^ann fein mürbe, fc^ien ijon ber

©eantmortung ber grage abju^ängen, mer baä Sanb ju üer*

teibigen imftanbe toäre. !Dod& gab eö aud^ oiele, meldte '53erdri^i,

ber fic^ ber ®unft beö ©rogmefirö rühmte unb im ©e^eimen

für feine (ir^ebung t^ätig mar, entmeber jum Könige ober jum

&?eid^öoermefer ju mahlen bereit maren. 33^an einigte fic^

fd)Iie§(ic^ ba^in, auf ben 18. aJ?ai eine aügemetnc O^eic^Soer*

fammlung nadb ißefjprim einzuberufen.

^en ißemü^ungen beS ^önigö gerbinanb mie 3o^ann3

gelang eö, biefe mie eine fpäter in tluöfid^t genommene SBer«»

fammtung ^u oereiteln. 3eb0(^ au(^ ein oon B^P'^^^^ ^^^

©egengemid^t einberufener 9?eid^^tag in ^tu^Imeiffenburg mürbe

nur oon fe^r menigen befud^t. gerbinanb aber magte einen

folc^en gar nid^t auöjufc^reiben. (Seine ungarifc^en ^äte hielten

i^n nur bann für vorteilhaft, menn ber Äönig bie Unterftü^ung

beö 5luölanbeö unb bie Befreiung Ungarn^ (o fi^er in ^uö«*

fic^t ju fteüen bermöd^te, bag bie Öeute „bieö gleii^fam mit

eigenen Singen fe^en fönnten". "Denn bie Ungarn fd^ienen für

ben gaü, bag meber gerbinanb no^ 3o^ann i^nen bie ©id^erung

beö D^eicbeö verbürgen fönnte, unter gemiffen S3ebingungen aud^

jum ^^nfd^luffe an bie dürfen bereit, „iöeffer morgen jugrunbe

ge^en alö ^eute", bemerften fie ^).

1) «©(^reiben beS 3?ate8 ^cm^^flinger an Ä. gerbinanb bom 23. 5Roö.
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©6 toax mdft «Sc^ulb beö W6n^9 gctbinanb, tt)enn er nic^t

bem SKunfd^e feiner Slnpnger nac^fam unb mit einem mäc^^

tigen §)eere pr 5l6n)e^r ber dürfen in Ungarn er[c^ien. (5r

lieg eö an bielfad^en ©emü^ungen ntc^t fehlen. 5lber infolge

ber me^tjä^rtgen Kriege toaren feine ginanjen gänjlid^ jcr»'

Tüttet, bie Gräfte feiner ßdnber erfc^c)3ft. !5)ie Staffierten auf

eine ausgiebige Unterftüt^ung burc^ frembe gürften fc^manben

immer me^r ba^in. gtanj I. t?on granfreii^ ^örte txo\^ beö

griebenö, ben er mit bem taifer gefd^loffen ^atte, nii^t auf,

bem §aufe §aböburg überall geinbe ju ern^ecfen. 3n ^eutfc^*

lanb üertDeigerte ber turfürft t)on (Sa(^fen, ber l^anbgraf bon

Reffen unb anbere proteftantifc^e gürften, meli^e jum ©c^u^e

i^reS ^[aubenö baö 53ünbni§ ju ©d^malfalben gef^loffen Ratten,

gerbinanb, ber am 5. Januar 1531 jum römifd^en Könige

getoä^lt morben mar, bie 5lnerfennung. SD^it i^nen gingen bie

fonft eifrig fat^olifc^en §erj5ge bon S3aiern §anb in {)anb,

©elc^e au^ bie Unter^anblungen mit S>^pol\:ia fortfe^ten. !iDie|er

erbot fi^, il;nen gegen ^önig gerbinanb 1000 §ufaren ^u

§ilfe in fd^iden, bie 2:ürfcn ^u einem Einfalle in Kroatien

unb Kärnten ju belegen unb bie §älfte beffen, maß biefe ober

feine !Xrnp^en in ben öfterreid^ifc^en öänbern erobern toürben,

an S3aiern ju überlaffen ^). "^k ^crjöge unb bie ^äupux

ber (gd^malfalbener planten aud^ bie Siebereinfe^ung beS |)er=

jogö Ulrid^ in SBürttemberg unb fud^ten bie Unterftüfeung ber

Könige bon granfreid^ nnb (Snglanb ju erlangen, ^ie baierifd^en

f)erjöge ftrebten felbft bie bö^mljc^en ©tänbe Don ber iBe=*

Billigung einer Unterftü^ung gerbinanbö gegen bie 2:ürfen ab*»

gu^alten. SBenn fie feine anbere Urfad^e müßten, riet ber ^er*

jog ßubioig feinen alten Sln^ängerU; ben §errn t^on ©d^mie^au,

1531 in Mon. Comitialia Hung. I, 330 N., njo grafnoi p. 309—363

über biefe 1531 unb ^Infangg 1532 fiattgefunbenen S?er[ammtungen (in

ungarifc^er ©prac^e) gtünbUc^ ge^anbelt §at unb p. 364—428 bie ein«

fc^lägigen Slttenftücfe abgebrudtt finb.

1) „OueKen unb Erörterungen" IV, 142 ff., too noc^ jaf)treid^e an»

bete 2l!ten[lücfe jur S3e(euci^tung ber batrifc^en ^olitif in biefer ^txt mit-

geteilt finb. SSgl. im aUgemeinen Sanffcn III, 247 ff.
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fo foüten bte ©tänbc i^rc :33ett)t(Itgung öon bcnen beö beutfc^en

9?etdbötageö abhängig mad^en. ®enn fie tDürben i^r ®ell) boc^

nur »ergebend, o^ne einige 1)anfbatfeit unb jum ©potte auö*

geben. (Bo^^ 9?atfd)Iäge fonnten um fo e^er Erfolg ^aben,

aU bte ©täube iöc^menö unb feiner 9^eben(änber fd^on btö^er

jtoar im iöetüiüigen Don (Steuern nic^t gerabe fparfam toaren,

aber btefe t3telfac^ nic^t jaulten ober fie für aubere gtcecEe Der*

iDenbeten ^).

©ei btejer büfteren Sage tooüte gerbtnaub nod} einen ^er*

fud) machen, feinen öänbern bur^ ein Slbfommen mit bem

©ultan (Sd^u^ Dor ber Überflutung burd^ bte ülürfen ju Der«»

fd^affen. ©raf ßeon^arb üon 9logarola unb 3o|ep^ Don 8am*

Berg, bte er im ^oüember 1531 alö ©efanbte an ©uleiman

gu fc^iden befc^Io§, erhielten nod^ Diel weiter ge^enbe 33oü*

mad^ten ^) alö i^re 35orgängcr. <Bk foüten ;^n)ar auc^ mieber

ben 25erfuc^ mad^en, mä^renb eineö mcglid)ft lang ^u bemcffen*

ben ^a^affenfitUftanDeö für ^önig gerbinanb ben ruhigen ©efi^

Don gan;^ Ungarn ober menigftenö jeueö ^eileö, ben er noc^

be^au^tet ^atte, ju bemirfen, unb er 1^ leiten (grlaubm^, bafür

eine jä^rli^c „^enfion" anzubieten, tüobei fie im erfteren gatle

bis auf 100 000, im lefeteren gaüe biö auf 50000 5)ufaten

l^inaufge^en burften. Senn fie aber fä^en, baß ber @ultan

barauf unbebtngt nic^t eingeben toürbe, fo foüten fie für eine

lange Saffenru^e zugeben, ba§ 3ol;ann 3^P^^^^ ^^^ ^^^^

Ungarn^, ben er ie^t inne ^abe, ja im Ülotfaüe fogar baö

ganje 9?eic^, auf l^ebenöjeit behalte, unter ber Sebingung, bag

er nid^t me^r heirate unb bag nad^ feinem 2:obe baö ßanb

iDieber an gerbinanb jurüdfaüe. (5ö ^ieg baö etgentltd^ Ungarn

Doüftänbig preisgeben. ÜDenn nad^ ben (Erfahrungen, bie SDla^u

milian I. nac^ bem 2;obe beö ^önigö a}2attbtaS unb gerbinanb

felbft im 3a^re 1526 gemacht Ratten, fonnte man fic^ unmög«'

1) @. bie ©arpeüung bei SBuc^oIt? IV, 568—591.

^) ©atiert toom 5. 9fioöem6er 1531 (tateinifd; unb beutfd^) bei ®c»
bai?, Urfunben unb Stftenftücfe. „©efanbtfc^aft t. gerbinanbö 1531

biö 1532", (g. 1—24, too aud^ bie „SBcara^ö" unb ber ©eric^t ber

©cfanbten.
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Itd^ nod^ bcr 2^äufd)ung l^tngeBcn, bag ttcienb tDcld^c ©arantteen

eine genüc^enbe ^ür^fd^aft ju bieten oermöcfeten, t)aß bte Ungarn

nad^ 3dpoI^aö Slblebcn ein noc^ fo feierUd? gec^ebeneö 93et'

f^jrec^en galten mürben.

!Dte (Stn^olung beö notmenbigen ®elettöBriefeö üetjögertc

übrigen^ anä:} bteömat bte 5l6reiie ber ©eianütcn mehrere 3}?o*

nate. (grft am 3. ÜJ^at 1532 reiften [ie üon )i?aibac^ ab unb

famen burc^ S3oönien unb ba^ fübliche Serbien nur biö 9^ifd^,

ba ©uleiman fc^on am 26. 3lpril mit feinem §eere m^^
Öfterreic^ aufgebrod^en »ar ^).

3brai?im be^anbelte bie belaubten bieömal noc^ ^oc^fa^ren*

ber aU bei frü^ieren Gelegenheiten, dx erflärte i^nen, fein

§)err moüe mit gerbinanb gar nid)tö me^r ju t^un ^aben.

hmn biefer fei gar fein ^önig, fonbern nur ein flciner, armer

§ert Don ^ien, ^alte auc^ fein Sort nid)t unb §abe burd^

gift Ungarn, baö ber Mfer mit feinem ©äbel erobert ^abe,

an fid^ 3U bringen geftrebt. :iDer Sultan fuc^e nur ben ^önig

öon Spanien, ber fo oft gerebet babe, baß er gegen bie 2:ürfen

tooüe, unb beömegen über baö SQ^eer geEommen fei; er moüe

t^m bie Tlii^t eine3 3"9^ö ^" ^^^ 2:ürfei crfparen unb i^n

felbft in feinem §eim auffuc^en. SIlö bie ®efanbten enblic^

bie Eröffnung madjten, baß gerDinanb im 3ntereffe beö grie*

benö 3dpol^a ben 3:ei( Ungarn^ laffen ü)o(Ie, ben biefer jur

3eit beö legten SSaffenftiUftanbeö inne gehabt f)aU, bemcrftc

3bra^im, fein ^aifer ^abe ta^ ganje ^önigreic^ erobert unb

kffe biefeS nic^t teilen; ;^u ^xnd müßte me Grenze fein.

5luc^ Sulciman felbft fc^rieb am 17. 3uti an tönig gerbinanb,

er jie^e gegen ben tönig oon Spanien, ber fic^ oft gebrüftet

l^abe, bag er gegen bie 2:ürfen marfc^ieren tooUe; menn biefer

2J?ut ^abe, foUe er i^n im geloe ertoarten, fonft aber i^m

2:ribut fd)icfen ^). T)oc^ tourben bie ©efanbten mit biefem

Sd^reiben nid^t entlaffen, fonbern mußten ben Sultan auf

feinem 3"Ö^ begleiten.

1) Stuöjüge au« feinem Sagebuc^e bei Rammet III, 665 ff.

2) S3ei ®eoai? a. a. £>., @. 87.
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Ü^a^ türftWc §)eer, ba§ nac^ ber Sluöfage ton ®efan^

genen ^ 200 000 Tlann, aber nur bie ^älfte ftrettBave Krieger

jä^Ite, tarn auc^ bte^mal nur je^r (angfam t?orü)ärt3. ^Uä^*

bem e§ am ll. 3unt in 9H)db, am 21. in ^elgrab angefommen

toar, überlebte e3 er[t am 19. wnb 20. 3uli auf einer ©d^iff*

brücfe bei (5ffe! bie ©rau. Tiad} ben SÖeric^ten, toeld^e Öa^!^

erl^ielt, tooüte ber ©ultan bieömal ein ja^lrei^e^ Ü^eitercorp^

jtoifd^cn SSien unb äBiener D^euftabt auffteüen, um biefe ®egenb

ju jjern?üften unb bie iöefa^ung ber erfteren ©tabt an 2luÖ-

fallen ju ^inbcrn, mit ber 5)auptmad^t aber gegen ben ^aifer

sieben unb i^m eine ©(^lac^t liefern. 2a^lt} ^atte i^m geraten,

fid^ gegen bie bi3^mifc^en Öänber gerbinanb6 ^u tuenben, tocil

biefe nid^t jum 9?eic^e gerechnet tDurben unb er ba^er bie §off*

nung ^egte, ba§ in biefem gaüe bie beutfc^e Dppofition bie

^Neutralität be§ 9?et(^e§ burd^^ufe^en termöc^te ^). (Suleiman

lieg fic^ aber öon feinem urfprüngüi^en ^lane mä}t abbringen.

!Dod^ fc^lug er bie^mal bie Ü^ic^tung burcb baö fübtoeftlic^e

Ungarn ein, baö i^n auf einem näheren 3ßege na^ Dfterreid^

führte unb bei ben früheren 3üge" üerfi^ont geblieben toar.

5lm 6. Sluguft fam ber ©rogo^efir, am 9. ber ©ultan felbft

t?or ®ünö^ ettoa brei Tltikn i?on ber cfterreii^ifc^en ®ren^e, an.

jDieömal i^atU man jur ^erteibigung ber beutfd^en Oftgren^e

umfaffenfcere 3}?aBregeln vorbereitet, ©er 9?eid^ötag in 9?egen5*

bürg ^atte (Snbe Wlax ^mar nidj^t, toie ber ^aifer beantragt

§atte, 60 000 äihnn, aber bo^ 40 000 a}2ann ju gufe unb

8000 Ü^eiter bewilligt, toelc^e unter gü^rung beö ^fatjgrafen

griebric^ am 15. 5lugufl in Sien oerfammelt fein füllten. :Die

S3ö^men unb bie anberen Öänber gerbinanb6 Ratten ^o^e (Steuern

votiert ober bie «Stellung oon Gruppen verfproc^en. 2lud^ ber

1) S3ei Jammer III, 661. 2:)agegen l^atte naci^ (Schreiben 2a§f^8

an bie ^eriioge bon 53aiern bom 25. unb 30. 3uU ber @uUan 70000

SReiter, 100000 Sljapen ober geh)or6ene gußgänger, 18000(?) Sanitfc^aren,

15000 2«artolo]ien, 20000 2«ann jur Biegung bon ©räben unb 800 (?)

©efc^ü^e, alfo über 220000 2Rann. ,,Duet(cn unb Erörterungen" IV,

238. 243.

2) ^aSf^S ertoä^nte ©(^reiben.
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hälfet ^atte bte ©enbung eineö §eereö ton ungefähr 40 000

Tlam, ©panier, Italiener unb Sanböfmc^te , in ^uöfic^t ge*

fteüt. S)er $apft fd;i(fte bcm Könige 100000 ©olbgulbcn

jur SlntPcrBung öon 10 000 Ungarn^). 9?ur toar bte 2lu§*

fü^rung biefer ^efc^Iüffe lieber eine fo langfame, baß ju ber

3ett, tpo bte 2:ürfen fic^ fd^on ber öfterreid^ifc^en ©renje nä^er*

ten, ein sroßer 3:eU ber 2:rup)3en noc^ fe^r lueit Don Sßien

entfernt toar. Um bie 2J^ttte beö ^uguft ftanben bte Stalicner

unb ©panier, 22 000 äJ^ann, nod^ mitten in 2:irol ^)f fo ba§

ber ^aifer frü^eften^ am (5nbe biefe^ SJJonatö fein §eer bei*

fammen ju ^aben hoffte ^). X)ie toilben 5)otben ber UngläU"

bigen Ratten ba^er toieber ungeheuren ©c^aben anrichten fönnen,

^tte fid^ nid^t bieömal ©uleimanö ©tolj an ben JDIauern einer

fleinen ungaTifcf)en ©tabt gebrochen.

9lifo(auö 3urtfc^itfc^, ber noc^ me^r ©olöat a(§ !iDiplomat

toar, tooüte fic^ bei ber Slnnä^erung ber Znxkn mit feinen

beuten, 10 fc^toeren 9?eitern unb 28 ^ufaren, au6 bem i^m

oom Könige gefc^entten ®ünö in ba§ öagcr beöfelben begeben,

entf^Iol \\d} aber, ba fic^ oiele ^Bauern au^ bcr Umgebung

mit i^ren gamilien in bie ©tabt flüchteten, .^um ©c^u^e ber*

felben p bleiben. Obtoo^l ber Ort ungenügenb befeftigt mar

unb bie ^a^ ber bewaffneten außer feinen toenigen beuten

nur 700 S3auern betrug, ^offte er bo^ bie geinbe einige STagc

aufzuhalten unb einen e^renooüen 2^ob ^u finben, unb loieS

ba^er bie 5lufforberung jur Übergabe luxiid.

:Die ÜTürfen befc^offen juerft bte ©tabt unb S3urg mit

i^ren gelbgefd^ü^en, oon benen fie einen 2:eU auf ben (;c^er

1) ©(^reiben ^. gerbinanbS öom 8. unb 22. 3um bei ®6bai?,

®. 79-84. 53uc^oI^ IV, 103
ff. 2)ic fünf meberöftemirfjifc^en ^eqoä»

tümer :^atten 200000 ©ulbcn beroiüigt. (g-c^reiben beS ^ropfteS öon

Sroftcrneuburg t>om 13. mai 1532 im „motxitnU. b. faif. Sltab." 1857,

<©. 124.

2) 5lm 14. famcn fic nadb S5rijcn, n^o fie bie SSorftabt ®tufI8 nicber*

brannten. Äirc^mair in „F. R. Austr. SS., I, 489 f.

3) ©einreiben beS .^aiferS an feine <Bä)Vot\tix 'üRaxia toom 13. Sluguj^

Bei Sana, Sorrefponbenj t. ^axi V. II, 3.



42 Eingriff ber dürfen auf ®ünS.

gelegenen SBetnbergen aufpflanzten. 2113 bteö feine groge Sir*

fung ^eTDorbracfcte unb elf SIngrtffe abgefc^lagen mürben, fud^ten

fic bie Tlamxn juerft burd^ Untergrabung, bann burc^ (öpren*

gung con Tlmn jum galle ju bringen, ©nblic^ gelang eä,

eine ad^t Klafter breite iBrefd^c ju legen, »orauf ein neuer,

heftigerer ©turnt unternommen mürbe. T)a aucb biefer nid^t

gelang, fcbi($teten fie an jtoei Orten taufenbe Don ^^ol^flücfen

^u einer [old^en §c^e auf, bag fie bie ablauern überragten unb

bie iBejrf)ie6ung mit ben ^anbbüd^fen erleichterten, ^f^ac^bem

bie 3}^auer lieber an brei ©teilen burc^broc^en toorben toar,

erfolgten am D^ac^mittag bcö 28. Sluguft jmei neue ©türme,

©c^on toe^ten mer türfifc^e gähnen anf ber äl^auer; aber

aud^ biefer Singriff toarb abgetoe^rt. Dbtoo^l bereits meör

als bie §älfte ber iSauern unb alle ©olbaten gefallen toaren,

©teö 3uriic^itid? aud^ je^t nod^ bie SlufforDerung ^ur Übergabe

JUtÜ(f.

1)er ©rogmefir lieg i^m nun fagen, er molle i^m Reifen,

tDenn er einen {ä^rlicben ^Tribut entricbte ober bem Slnfü^rer

ber guggänger jum (5rfa^ beö üor ber ©tabt erlittenen ©c^a*

benö 2000 1)ufaten ja^le. 3urtf($ttf(^ ermiberte, bie ©tabt

gehöre nic^t i^m, fonbern feinem §errn, ba^er fönne er nid^t

2;ribut zahlen; 2000 !©ufaten ^abe er nt^t. T)a er auf

bteimalige Slufforberung immer biefelbe ^ntmort gab, tourbcn

bie SSer^anblungen abgebrochen.

(5tne ©tunbe barauf riefen bie türfifd^en §eerpaufen gum

©türm, ber üon ^rcei ©eiten mit er^ö^ter 2But unternommen

tourbe. ©d^on Ratten bie 2:ürfen ad^t gähnen auf ben 2}?auern

aufgepflanzt; fc^on maren bie 23erteibiger üon ber 2)2auer in

eine ©c^anje jurücfgebrängt, bie fie auS 53alfen unb iÖrettern

hinter ber SDIauer errid^tet Ratten, unb Surifd^itfc^ felbft ber*

tounbet. X)a erhoben bie SBeiber, (greife unb Äinber, bie

fic^ verloren glaubten, ein entfe^lid^eS Slngftgefc^rei , baö bie

geinbe ftu^ig machte unb ipr S3orbringen einen Slugenblitf

^emmte. ^Die 33erteibiger i^rerfeitö faßten neuen ilJJut unb

toarfen bie 2:ürfen üon ber S^^auer ^inab. Slber Surifd^itfd^

^atte fein let^teö ^ulber oerfc^offen unb ^ättc fidf^ nid^t eine
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@tunbe tne^r Ratten tonnen. ®a er(;ictt er bret ©tunbcn

fpäter t)om ©rogmefir btc 9^ad^rtd^t, bag er i^m beim Sultan

®nabe i^er^afft ^abe, unb bte Slufforberung, in einer Untet^

reburtfl ju t^m ju fommen. Sbra^im erflärte i^m, bag bet

(Sultan t§m bte <Stabt jum ®efc^enfe mad^e. 2luf Surijc^itfd^

äBunfd^ beleihten je^n dürfen bte S3reic^e, um fie bor bem

(Sinbrin^en ber übrigen p fc^ü^en; auc^ eine türtifc^e ga^nc

tourbe aufgepflanzt. üDarauf befahl ber «Sultan, bem bie Über-

gabe ber Stabt gemelbct unb bafür bie ^lücfötDünfc^e bct

^afc^aö bargebra^t mürben, am 30. Sluguft ben 5lbjug ^).

^r §atte aber \ti^t feine ^uft me^r, fid^ mit bem ^aifer

ju fd^lagen. dx mad)te jtüar noc^ einen Sßorftog biö OebeU"

bürg, beffen Sc^log fic^ am 31. 5luguft ergab, trat aber bann

in fübmeftlicber üiic^tung, bei griebberg, §artberg, ©raj, TlaX'>

bürg unb ^ettau vorbei, einen fluchtartigen 9^ü(f^ug nac^ @la*

toonien unb ^elgrab an. ^a^ianer, ber mit 2200 9?eitern,

teilö ^eic^ötruppen, teil^ ^ui'aren, am 8. September üon

SBien aufbrad), um bie ©efa^jung üon ©raj, beffen S3elage-

rung man erwartete, ju terftärfen, fam gerabe eine ^f^ac^t,

nac^bem Suleiman üon bort abmarfc^iert mar, am frühen

äRorgen bcö 13. bafelbft an unb machte bann mit feinen er*

mübeten ^ferben §alt. ^Jlur ^aul ißaücö folgte mit feinen

§ufaren bem getnbe biö öeibni^ nac^ unb fügte ber 3^ac^^ut

beim Übergang über bie Sulm cmpfinblic^en Schaben p 2).

1) 2)ie oerläßUdjfte Oueüe für biefe Sßdageruttg fmb 3un|d)itfd?8 eigene

S3rictc an Ä. gerbinanb üom 28. unb 30. Sluguft bei (So bei, Seiträge,

(g. 305—314, unb eine offenbar batb nac^^er ju ®üng gemad>te 2luf=

jeic&nung, bie bei 9iognat, S)ie 33etagerung ber f. gre^ftabt ®ün8

(SBien 1789), ®. 23 ff. abgebrucft ift, aber in (Sinjel^eiten abweicht.

SSgl. Pauli Jovii Hist. sui temporis L. XXX, ber bama(8 im ®e^

folge be8 päpftlicben Legaten mö^ Sßicn tarn unb öon Surifc^itfd; felbjl

ajiitteilungen erhielt, unb ©uleiman« Sagebud) bei Jammer III, 667 f.

1) 2)ie 5Ri(^tung unb 3eit beS g^üdjugS ber Sürten ergiebt fic^ au8

©uleimanS 2ageburf> bei Jammer III, 667 ff. Über bie 25orfäae bei

©ras berichtet ein ©c^reiben be8 fieirifd;en Sßi^ebomS üom 14. ©eptember,

baS eteinroenter im „Sa^reSber. beS f. t. ®i?mn. in 2«arburg" 1884,

©. 25, mitgeteilt ^at. Über ben 3ug Äafeianer« giebt aut^entif(!^e Sluf-
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9lo(i) größere SSerlufte erlitt baS (^oxp^ ber „9?enner unb

©renner" unter tafimbeg, baö in einer ©tärfe ijon ungefähr

15 000 Mann, in brei Raufen geteilt, in ber erflen §)älfte

be§ Sluguft in Öfterveic^ eingebrochen mar unb, überall raubenb,

morbenb unb brennenb, baö Öanb füblic^ ton ber !5)onau biö

jur (5nn6, ja teiltoeife nod^ jenfeit^ biefeö gluffeö burc^fcbtoätmt

l^atte. ^lö ^afimbeg enblic^ mit teid^er ^cute unb ja^lreic^en

befangenen ben Ü^üdjug antrat, \ai) er fid^ auf S3efe^l beö

^önigö gerbinanb auf allen leiten Don Zxuppcn umftellt,

einen ^Teil ber ^äffe nad^ ©teiermarf unb butd^ ben Sßiener

Salb verrammelt unb mit (Solbaten ober dauern befel^t. Um
fid^ leicbter beiocgen ju fcnnen, lieg er 4000 (befangene nieber*

^auen unb teilte fein Sor^S in jroet Abteilungen. 5lber nur

bie eine gelangte, burd^ bie Sälber fic^ ^a^n brec^enb, glücf*

lic^ nad^ Ungarn, ßafimbeg [elbft, ber im ^i^rteftingt^al burd^

ben Siener Salb jog, »urbe am a}lorgen beä 19. «September

burc^ beutfc^e gußtruppen unter Scfcärtltn ton SBurtenbac^ unb

bem §errn ton Oberftein bei 'ißottenftem ton ber Seite ^er

angegriffen unb mit bebeutenben ^ßerluften burc^ ba§ Zf)al

^inauö bem "iPfal^gvafen griebrid^ entgegengetrieben, ber fid^

mit 9^eidl)§truppen unb bc^miid^en 9?eitern bei i^eoberSborf auf«

gefteüc ^atte. 5llö bie S^ürfen, bereu Slnfü^rer ^ier feinen ^Tob

fanb, auf i^ren fc^nellen ^ferben biefen burd^ eine rafd^e 9^ec^tö*

loenbung in ber 9?td)tung gegen 9^euftabt auÖ,5un)etc^en fuc^ten,

fliegen fie an ber gifc^a auf bie D^eiter ^a^ianerö unb bie

5)ufaren $aul iöaficö, bie gerabe ton ©raj jurücffamen, unb

iDurben befonberö Durc^ bie ^ui'aren auf i^rer meiteren gluckt

gegen D^eunfirc^en arg zugerichtet, ^a in biefer ®egenb ber

fd^tüflc ©ieflmunb ^erberftcin in feiner ©elbflbiograp'^ie (F. R.

Aüstr. SS I, 300 f.), ber fetbft bei biefem (Sorp§ n^ar. (Sin @(^reiben

beSfelben an ben polnifc^en ^anjter üom 5. Oftober ^at 3. 33oi9t,

f^rei^. ^anS ÄQ^ianer im Slüitcnfrieg (^ifior. Safc^enbuc^ 91. §. V, 99 ff.)

benütjt, aber bie kämpfe am SSiener SBalbe irrigern^eife t>or ben 3"S ^^^

©ras gefegt. 9?a(^ ben an bie Königin SD^aria gcfc^idtten ^ßerid^ten 'l^at

S3aticÖ ungefähr 400 türfifc^e <Reiter getötet, 50 gefangen. Mon. Hung.

Dipl. I, 177.
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3J?aTfc^raf Ooac^im ton 53ranbenburg mit 9f?eic^^tru|)pen unb

®raf öobron mit föniglid^en gugtruppen ftanben, fo mürben

fie nac^ unb nac^ faft ücüftänbig aufgerieben, SemgftenS 5000

bis 6000 dürfen Ratten an biefem Za^t ba3 ßeben eingebüBt

unb bie menigen, bie entfamen, tourben nod^ gröltenteitS im

toeftlid^en Ungarn burd^ bie S3auern erfd^Iagen ^).

(Suleiman ^atte bereits bie [teiri!(^4^ö^«?ni[c^e ©renje über^*

fc^ritten, als ber ^aifer unb [ein iöruber am Slbenb beö

23. «September nac^ 5ßien famen. ^'dttt man baS in ber

Umgegenb biefer (Stabt t^erfammelte §eer, baS nad^ einem

©(^reiben beS Königs gerbinanb an feine «Si^mefter SOIaria ^)

gut 80000 guggänger unb 6000 O^eiter jaulte, gegen Un^

garn geführt, fo mürbe aller Sßa^rf^einlic^feit nac^ bie §err*

fc^aft 3^poI^a§ balb i^r Snbe gefunben ^aben. 2Iber bie Ü^eic^S*

truppen, bie nac^ unb nad^ eine (Stärfe t^on 24000 SJ^ann

erreid^t f;atten, toaren infolge ber ^emü^ungen ber antif;ab3*'

burgif($en Dppofition nur jur 5lbme^r ber ^^ürfen, aber nic^t

gum Kampfe gegen S>^poliia bemiüigt toorben. !Der ^aifer tooüte

na^ 3talien unb 'oon ba nac^ Spanien jie^en, unb aud^ bie

mciften feiner 2:ruppen mit fid^ nehmen. ^J^ur 8000 3tatiener

1) über biefe kämpfe gicbt bie bertäßüc^j^en Sf^ac^ti^ten ber offijicffc

SBcrtc^t beS ^falsgrafen- ^^riebri^ , ber atS ^^SSar'^affttge be[(^reibung be8

anbern B^S^ in Öfterreic^ toiber ben fürten" 1539 erfcSien unb bei

®öbel a. a. O., @. 319—356 lieber a6gebru(ft ijl. S?gl auc^ beffen

53ert(^t an ^art V. unb gerbinanb I. öom 19. @ept. au§ i!eobcr8borf,

ben @tein»enter a. a. O., @. 27, mitgeteilt ^at, unb baju Jovius

1. c. unb 3. SSoigt, Äa^^ianer, @. 95 ff-, fc^i^ ^i^ (Schreiben @igmunb8

öon §erberpein benutzt, aber ^atjianerS i^etfiungen gen^attig übertrieben

'^at. gjatürüc^ be^ie^t fic^, »ic fc^on ba8 2)atum „S)onner§tag, ben

18. (richtig 19.) ©eptember" ergiebt, auc^ ba8 sgc^ieiben be§ SD^artgrafcn

griebric^ ton 58ranbenburg an feinen 33ruber®eorg bei SSoigt, @. 101 f.

auf biefe ^e^jagb, ni(!^t auf ein angebliches treffen bei iUJarburg, bas

über'^aupt nic^t ftattgefunben ^at.

2) Sßom 2. Oftober bei ®eöa^, ©efanbtf^aft Ä. gcrbinanbS 1532

bis 1533, @. 51 (Urfunben unb 3Ictenfiü(fe II). 3m „^eben unb 2;^aten

beS . . . ©c^ertlin öon SSurtenbac^, burc^ i^n fetbfl befc^rieben".

herausgegeben ton ©c^ön^ut^, @. 11, fmb bie Gruppen auf 65000 ju

guö unb 11000 5u ^ferb angegeben.
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mit einem (Solbe für anbert6alb WlomU lie§ er feinem trüber

jurüd unb aud^ biefe jogen balb barauf unter großen ©emalt*

traten nac^^aufe, toeit i^nen bie 33er|3flequng nid^t g^ut genug

mar unb fie fürd^teten, t)a\i bcr gelbarme ^önig t^erbinanb fie

nidjt regelmäßig beja^len roürbe. (Selbft bie ^ö^men, 8000

bis 9000 ^lam, meiere ben ^aupitcii Der 2:ruppen ^önig

gerbinanbö auömac^ten, t^ertoeigerten meitere ^tenfte. S3on

ben SJtä^rern, 3000 2)Kinn, fürd^tete ber ^Önig, ta^ baö con

ben ißö^men gegebene Idjlec^te ^eifptet anc^ fie ;^um ^bjuge

belegen toüroe. ^nx bie Gruppen anä 2:irol unb ben 33or*

(anben, 5000 gu^gänger, erfläxten fic^ bereit, nad^ Ungarn ju

jie^en. ©o [a^ gerbinanb ^u feinem gröBteii ©d^merje baä

ftattltc^e Jieer fi^ auflcfcn, unb er toagte nid^t einmal felbft

nac^ Ungarn ju ge^en, ü)o i(;n nur klagen unb ^ormürfe n^

toartet gälten ^). ^a^ianer, bem er ben Oberbefehl über ben

$Reft ber 2:ruppen übertrug, füllte fic^ ju fd^t^ad), um nad^

(Siebenbürgen vorzubringen, too auc^ bie (Sad?fenfiäbte nac^

unb nad) ben Eingriffen ber Sln^änger ^äpoltfa^ unb ber ^o^*

iDOben ber ä)iotbau unb ber SSßalac^et erlegen roaren unb nur

§ermannftabt fid) bisher gegen aüe geinbe behauptet ^atte ^).

^ocb sog ©ritti roenigfien^ oon ®ran ab, ba^ er feit 2}bnaten

mit 10 000 aJJann belagert ^atte.

33ei Diefer ungünftigen l^age ber SiDinge fa^ gerbinanb feinen

Eluemeg, alö neuerbing^ auf ben Slbfd?lu§ einer 335affenru^e

Einzuarbeiten. 'Hht bem ©egenfönige unb mit bem «Sultan

gugleid) ujollte er ^^er^anbiungen anfnüpfen, um befto fieserer

einen (Erfolg p erzielen. 5lm 30. ©ejember fc^loffen ^a^ianer

unb anbere iSeooUmäc^tigte gerbinanb^ mit ben Vertretern

3dpoU;a^ in a)?cgt^er auf ber 3nfel Schutt einen oiermonat*

li^cn SBaffenftiUftanb , ujä^renb beffen griebenöoer^anDlungen

angefnüpft »erben foüten ^). !I)iefe mürben am 7. gebruar

1) gcrbinanbS angefül^rteS ©^reiben t>om 2. Oftober unb tont 21.

ebb. Ä. 52.

2) 3. Ä. @d>uiUr im ,,2trd;tö für öfterr. ©efc^q." XXI, 286
ff.

Seutfc^ I, 292ff.

3) Katona XX, 847 sqq.
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in ^reöburg eröffnet. !Da aber aud} bie §)er5ogc Don iöatern

unb ^^ilipp Don §effen einem Sluögletd^e 3<^poH^aö mit gerbi*

nanb entgegenarbeiteten ^), Ratten fie noc^ ju feinem (5rgebniffe

geführt, alö ^^ac^ric^ten auö £onftantino)3el eintrafen, ba§ bort

ein griebe juftanbe gefommen fei.

'Der unglürfltcfce Sluögang beö legten gelbjugeö unb bie

(^inna^me ber geftung ^oron in Ü)^orea burc^ bie faiierlid^e

glotte unter 5lnbrea§ Xoria Ratten ben ^^ultan Diel frieb"

liebenber geflimmt. >Dem Kapitän ipieron^muö ton ^axa, ben

töntg geroinanb aU (belaubten nac^ Äonflantinopel fd^iden

sollte, muroe ber ©eleitsbrtef fo raf^ jugefenbet, ba§ er fcbon

am 26. ülooember 1532 üon Okgufa abreifen fonnte ^). 2(m

21. 3anuar, elf 2:age nad^ feiner Slnfunft in ^onftantino^jel,

toar er bereite in Der ?age ,^u melben, baß ber «©uttan ben

^öntg geroinanD 3U leinem «So^ne angenommen unb für t)ie

ßebenöjeit beiber §crrfc^er auf ®runb beö gegenmärtigen ^efil^"

ftanDeei einen grteben jugeftanben i)CLhe. 3iur foüte Der Äönig

alö ^tidnn feiner Ergebenheit bie ©cblüfjel ber ^urg Don

®rau überi'enDen, o^ne bag beömcHen Der iöefilj berielben be*

anfpruc^t mürbe. 5luc^ pm Slbfcblnffe eineö mehrjährigen

Saffenfiiüftanüeö mit Dem ^aifer unD Zapfte erflärte fic^ ber

(Sultan unter ber iöeDingung ber 3urü(fgabe ^orcnö bereit.

53iö §ieronl^mu?^ über Diefe gragen burc^ feinen (So^n

SSefpafian com Wenige gerbinanb unb biefer Don feinem 53vuber

nähere Reifungen eingeholt ^atte, oergingen Dier 2)^onate, mä^*

renb n?eld3er Don Der Pforte and) ©ritti nai^ ^onftanttno)3e(

berufen iDurDe, ^a man feine Äenntniffe Der ungaril'djen 33er*

^ältniffe nic^t entbehren loodte. 5luf Suni'd) beö ^aiferö jc^idte

gerDinauD al^ ^toeiten iÖeDoUmäd^tigten beffen 9?at unb ^e«*

ftetär (Eorneliuö @d)epper nac^ £onftantinope(, ber, c^ne baß

1) ,,Oueaen unb (grörtetunc^en" IV, 255. 271—278. %l. über bie

Gattung 53aiern8 im allgemeinen 3anffen III, 266 ff.

2) 3)ic auf biefe ©efanbtfdjaft bejügiicfcen Slttenftüdc, toon benen frei-

lic^ mand^e oerloren [inb, unb anbereS einfcbtägigeö 2)?atcriat bei ®ebap,

®e[anbt|(^aft Ä. gerbinanb§ I. 1532—1533 a. a. D.
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er al3 (^efanbter ^artö V. auftreten burfte, offenbar beffen

3ntereffe toa^ren foüte.

^et beu Unter^anblungen, ble fic^ nod) mehrere 3Boc^en

^tnjogen, lieg 3bra^im bie ^efanbten feinen ganzen §)0(^mut

füllen. (5r tjergtic^ feinen §errn mit einem Jörnen, fid^ aber

mit beffen iöänbiger unb erüärte mteber^oU, ba§ er atle§ t^ue

unb bag o^ne feinen SBiÜen auc^ S3efe^(e beö ©ultanö nid^t

auögefü^rt würben. 5luct? glaubte er bem Röntge gerbinanb

eine befonbere ®nabe \ü evtoeifen, tcenn er fic^ al^ beffen

trüber be^etd^nete. >Da aber bie ©ejanbten (eine langen 3Dlo^

nologe meift fd^tteigenb anhörten, jeigte er ficö too^lrooüenb

unb möglii^ft cntgegenfommenb. 3ö>it festen jene nic^t burc^,

bag ber @ultan „feinem ©o^ne" gerbinanb gan^ Ungarn über*

lieg. (Sein §err, erflärte 3bra^im, ^abe biefeö Ü^eid^ bem

Könige 3o^ann gefc^cnft unb fcnne i^n nid^t barauä entfernen,

um feinen ^erjpredjungen nic^t untreu ju merben. Senn üb^

rigenö gerbinanb feinen (S^egner jur freitüiüigen 3lbtretung

feineö ?lntetl6 belegen fönnte, mürbe man biefeö genehm galten.

3n allen anberen fünften crreid^ten bie (5$efanbten coüftänbig

i^ren 3^^^- ^'^^^ ^^^^ ^^^ ©roBtoefir, fonbern au(^ ber

<®ultan erflärte i^nen bei ber feierlichen Slubienj, bie i^nen

am 23. 3uni geöjä^rt n?urbe, bag gerbinanb fo lange grieben

]^aben follte, alö er felbft trolle unb i^n nic^t breche, unb ba§

ber groge taifer für feinen @o^n ttie ein ^ater alleg t^un

unb i^n auf beffen ilBunfd^ mit ®elb ober Gruppen untere

ftüt^en toerbe. 5(ucb ber Königin 2}hria, öubmigö IL ©ema^lin,

follten bie i^r in Ungarn alö 5ßittnm oerfc^riebenen (Sinfünfte

eingeräumt toerben. Um biefe grage ju regeln unb bie ©renken

jtoijd^en ben ^efi^ungen ber beiben ®egenfönige feftjuftellen,

foüte ®ritti nad^ Ungarn gefd^icft toerben. ^Dagegen foüte

tarl V. nur bann grieben erhalten, toenn er felbft burc^ einen

eigenen ©efanbten barum anjud^te. 3n biefem «Sinne lauteten

auc^ bie S3riefe be0 «Sultanö unb ®rogtoefirö bom 4. 3uli,

njeld^e ben ^eoollmäd^tigten für £arl V. unb ben ßönig ger«*

binanb mitgegeben tourben.

^5nig gerbinanb beeilte fid^, ben S3ef)3afian t)on ^axa nad^
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Äonftanttno|5el ju fc^irfen, um bte Slnna^mc beö grtebenö ju

erüärcn. 3m gebruar 1534 folgte t^m @d^e|5per, ben aud^

ber ^aifer mit ben üertansten SSoümad^ten jum ?l6jd^luffc etncö

längeren SBaffenftiüftanbeö üerfe^en J;atte.

5lber unterbeffen Ratten fid^ bie 33er^ärtntffe bei ber Pforte

fe$r ju Ungunftcn beö ^aufeö §aböburg teränbert. :Der

©ro^toefir mar im Oftober nai^ ^fien abgereift, um bie SSor*

bereitungen für einen ^ricg mit 13erfien ju treffen. «Sein

(Steüoertreler 3liaö ?af*a ^ielt fic^ burc^ bie 53erfprec^ungen

beöfelben in feiner Sßöelfe für gebunben. (5r unb ®ritti fteüten

gerabeju in ^Ibrebe, bag bie gufic^erung gemalt morben fei,

gerbinanb foüe feine je^igen ^efi^ungen in Ungarn o^ne ®t6^

tung behalten bürfen. 3Der Sultan ^abe bem Könige Sodann

^anj Ungarn gefc^enft unb merbe fein $ßort nid)t gurü(fne^men.

5luc^ ber ©ultan felbft erflärte in ber Slbfc^ieb^aubienj
,

ju

ber Sd^epper am 2. 3uni ^ugelaffen ttjurbe, in gereiftem Sone:

,^aö tönigreicb Ungarn gel;5rt mir unb ic^ ^abe in bemfelben

meinen ©flatjen 3anuö Slral
i) eingelegt, ber nid^tö o^ne mtd^

t^un fann. 3c^ ^abe i^m jeneö O^eid) gegeben unb fann e6

toieber nehmen, toenn ic^ toiü. 3c^ fann über baöfelbe J^er*

fügen toie über bie 53etoo^ner, bie aüe meine «Sflaten finb.

!£)a^er foü fic^ gerbinanb ntc^t einmtfd^en; benn ic^ toerbe e3

nid^t aufgeben. 2BaS 3anu5 ^ral t^ut, t^ut er in meinem

3'iamen; ba^er möge fid^ gerbinanb lauten, ettoaS gegen i^n

ju unternehmen 2)." ^ur fo tiet mürbe erreid^t, ba§ ®ritti

am 18. 3uni nac^ Ungarn aufbrach, toaö gerbinanb längft

gen)ün|c^t ^atte, obmo^l eö fe^r ^meifetl^aft toar, ob biefer mit

58erfprec^ungen freigebige, aber ^öd^ft gtoeitieutige (S^arafter feine

(Bafi)t f5rbern ujürbe.

®ritti l;atte fic^ ben ©ejanbten .^5nig gerbinanbö gegen-

über immer in ber ungünfttgften SBcife über bie Ungarn unb

bereu Srculofigfeit auögefprocben unb ya (Bd^epp^x nod^ beim

1) Äönig Sodann.

2) 53eri(^t ©c^e^^jer« bei ©eöa»}, @efanbtf*aft Ä. ^etbinanbS I.

1534, ®. 57 f. 5luc{) bie Snftruftionen für btefen, ber ^tx\ä)t SSefpafian«

bon Bara unb anbete Slftenpcfe fmb in bicfcm §efte afgcbrudt.

§u6er, ©cfc^i^te Öftcmic^«. IV. 4
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Slb^tebe Bemerft, er irerbe bie ftotjen Rauptet berfelben jüc^^

ttgen. Äönig 3o^ann ^a6e fic^ immer ge[d)eut, fie ju bc

(etbigen. 5l6er tt»er ^enfc^en tooüc, bürfe Dom ©lutüergiegen

n\ö)t jurücffd^reden ^). Umgefe^rt jagten bie meiften ungartfc^en

ÜJ^agnaten ben übermütigen grembling nic^t »entgcr unb Ratten

i^n 3ugletd^ in 25erba(^t, bag er banac^ ftrebe, unter irgenb-

einem Xitd bie ^errfc^aft über if;r Öanb an fi(^ ju bringen.

2lu^ 3<^P»^'^^^ ^i^cfte mit llligtvauen auf biefen ^ann, ber

t^n „nic^t für einen tönig, fonbern für einen ®eiellen ge^at*

tcn" unb t)on bem e^ fc^on früher ge^eigen ^atte, bag er im

©nüerftänbniö mit 2cißtt) ben ^(an ^abe, 3o^ann toegen fetner

Unfä^igfeit ju ftür3en unb an beffen (Stelle ben <So^n beö

tönigö tjon granfreic^ auf ben ungartfc^en 5:^ron in fe^en ^).

3n ^Siebenbürgen l^atte fid^ bereite im 3unt baö ®erüd^t uer*

breitet, ba§ 3^^^^^^^ ungarifc^e getreu bort^in gefd^idt i^abe,

um baö Öanb gegen ®ritti aufjutciegeln unb i^n mit Unter*»

ftü^ung beö SCBo^rooben ber 3}]olbau, etne^ ®egner3 beöfelben,

ju ermorben ^).

3n ber S^^at toar Siebenbürgen in einer gemiffen Gärung,

al3 ®rittt Slnfangö 5luguft 1534 mit einem befolge Don me^r

als 2000 S;ürfen unb Salad}en nad? tronftabt fam. §ier

erwarteten t^n fein älterer So(;n 5lnton, 23ern)efer be^ iöi^^

tumä ßrlau, ber Sd^a^meifter 3o^ann ^oql; unb anbere feiner

Sln^änger. !5)agcgen weigerte fic^ (Smertc^ (Sjibaf, iBif(^of üon

®rogmarbein unb SSi^eroo^mobe mn Siebenbürgen, ber mit

einigen S^rup^sen in ber 9^ä^e i?on §ermannftaDt lagerte, tro^

ber erhaltenen Slufforberung htx i^m ^u erjc^einen. ^on beffen

geinben, befonber^ ^oq^, aufgereiht, fd^icfte nun ®rttti ben

Urban ^att^^dn^ mit ungarifc^en unb tüiüfc^en 9^eitern ab,

1) 2t. a. a., e. 65.

2) Scric^t bc8 bairifd^en Slgcntcn Sßcinmeifier au8 Ofen in ,,Ouellen

unb (Srörterungen" IV, 409 f.

3) Schreiben an Ä. gerbinanb öom 17. 3uni au8 §crmanftabt bei

@(!^uner, ®. 9tci(^cr8torffer im ,,2trd^iö für öfterr. @cfc^." XXI, 273,

2(nm. 113. %l5lnm. 115 unb @(ireibcn SSalentinS 2upu5 an g^idbaSbi?

t)om 2l^)ril ap. Pray, Epistolae procerum II, 47.
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um fic^ fetner mit ®eü)a(t in bemächtigen. 3m ber dlaä^t

com 11. auf ben 12. Sluguft mürbe baö i?eretnjelt fte^enbe

3elt (Sjibafö plö^lic^ umsingett unb biejer jur (Ergebung auf^

geforbert. !Da er fic^ tjerjmeifelt tce^rte, icarb er burc^ 5lb^

^auen ber ©tride be3 ^dti^ ju ^oben geworfen unb, mie man

glaubte, geheimen Seifungen ©oq^^ entfpred^enb mit mehreren

'iDienern niebergemac^t.

!©iefe blutige S:^at erregte ben §ag gegen ®rttti noc^ me^r.

(Ejibafö D^ieffe 9?ifoIauä ^atofi rief bie ©iebenbürger unb Un«'

garn ^ur 9?aci)c auf, unb balb tcaren 35000 2J?ann, freilid^

ber größte 2;eil fc^lec^t bewaffnete iÖauern, beifammen, an beren

©|)i^e fid^ ©te^^an 3JJai(dt^, bieder ein Sln^änger beö tönigö

gerbinanb, unb ©ott^art ^m fteüten.

®ritti ^atte fic^ mit feinen ©olbaten unb ungarifc^en 3ln*

Rangern, im ganzen ettoa 3000 SJhnn, in bie <Stabt aJ^et)iafd(>

Surütfgejogen unb fid^ an ^äpol\)a unb ben So^tpoben ^eter

Don ber 2}^olbau um Unterftü^ung gemenbet. (Jrfterer begab

fic^ aber mit einiger SJ^annfc^aft bi^ ©roßtcarbein unb blieb

bort ru^ig fielen. üDer So^mobc, ein alter Gegner (^rittiö,

fc^icfte S^rup^en nac^ (Siebenbürgen, aber biefe bereinigten fic^

mit ben 5lufftänbifd?en. 2llö enblic^ am 29. September infolge

einer me^rftünbigen Sefi^ießung ein @tüc! ber ©tabtmauer

einftürjte, gaben bie Bürger oon SJiebiafd^, bie fid^ in bie be*

fefligte ^irc^e jurüdgejogen Ratten, ben Belagerern mit einer

ga^ne ein S>^xä:}tn unb fc^offen auf bie 23erteibiger unb aud|

bie Ungarn Batt^^dn^ö loenbeten i^re Saffen gegen bie S^ürfen.

23on allen i?erlaffen ergab fic^ ©ritti an bie OJ^olbauer, bie

i^n an ä)2aildt^ auslieferten. 2luf beffen S3efe^l tourbe i^m

fogleic^ baö $aupt abgefd^lagen unb aud^ ^oq^ ^ingerid^tet.

Seine «Sö^ne, bie in bie 2)2olbau abgeführt tourben, erlitten

bort auf Befehl beö So^tooben boöfelbe ©d^idfal. ^a^ti)

loar al3 ©efinnungögenoffe ®rittt3 oon S^P^^^^ gefangen gefegt

toorben ^). !l)agegen ernannte biefer äJkildt^ , ber nun offen

1) gür ©rittiö Ic^tc ©d^icffale unb bie bamit sufammenl^ängenben

(Srcigniffc fmb bie toi(^tt3Pe, aücrbingS ticUcid^t nid^t ganj unpattciif(^c,

4*
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auf feine ®eite übertrat, auf Sßunfd^ ber <5tebcnbürger jum

SCBo^moben.

^Senn ^öntg gerbinanb Reffte, ba§ bte Slutt^at ton aJie*

biafd) i^m jum Vorteil gereid^en unb ber ©ultan toegen bet

(grmorDung feinet ©eüollmäd^ttgten 3dpoI^a feine ®unft ent«*

jie^en mürbe, fo mar er freiüd^ in einer argen 2;äuic^un3 be-

fangen, ^aö 3d|30l^a, ber fic^ alö ganj unfc^ulbig an (^tittiö

Untergange ^infteüte, in feiner D^ed^tfertigung torbrac^te, toufete

(guleiman getDig nad^ feinem magren 3Serte p fc^ä^en. Slber

beffenungead^tet lieg er feinen bisherigen (Sd^ü^ling nlc^t faüen,

ba bie (SpaUung Ungarn^ ju fe^r feinen 3ntereffen entjprac^.

:5)ie Söejie^ungen gerbinanbö jur Pforte berfc^limmerten fid^

fogar in ben näc^fien Sauren, tüoju aud^ ber ©turj bcö ©rog*»

ttefirö 3bra^im unb beffen Srfe^ung burd^ ^iaö "ißafc^a bei-

tragen modele. SBieber^oU mad^ten bie ^afd^aö ber türfifd^en

©renjprobinsen ßinfätle nad^ Kroatien unb ©labonien, plün-

berten, morbeten unb raubten unb nahmen aud^ (Sc^löffer unb

Ortfc^aften toeg. 5Bieber^olt fc^idte ^önig gerbinanb ©efanbtc

an bie Pforte, um 5lb^ilfe ju terlangen. 3)2an fertigte fic

mit nid^tigen Sluöflüc^ten ober leeren 33eriprec^ungen ab, ja

erüärte enblic^, ber griebe bej^iel^e fic^ überhaupt nic^t auf

Ungarn, baS bem ®ultan gehöre, fonbern nur auf bie beut-

fc^en Sänber gerbinanb^. /3]i*t ©efanbte, um fid^ oer^ö^nen

ju laffen, fonbcrn $eerc, um ^a6:i^ ju nehmen, foüe man an

bie Xürtci fdulden", lautete ber ^at, ben granj greiserr bon

Oueüc ber Seric^te bcS granccSco bcUa SS alle auS ^abua, ber im

2Menfle ©rittiS, unb teS X^eologen 5luguitinu§ üJ^ufeuS auS Zxt-

bifo, ber Üe^rer fcineS ©o'^neö Stntoniuß unb in befjen ©efolge gewefen

mar. Selbe fmb öon 3. S. ©cJ^uUer, Subtoig ®ritti8 (Snbe (5lrc^iü b.

S$er. f. ftebcnbürg. 2anbe8!unbe m. %. II, 165—198) feiner 2)arf^eaung

jugrunbe gelegt unb bann bon 3. 9lag^ in „Magyar törtenelmi tär"

III, 9-81 Doüfiänbig herausgegeben morben, freiließ in einer Seife, bie

fid^ nur erttärt, toenn ber Herausgeber nicbt Stalientfd^ tocrjle'^t. 2)amit

fmb ju üergteic^en bie l^ericfcte beS bairifc^en SIgenten SBeinmeificr

t)om 1. unb 17. September in „OueHen unb Erörterungen" IV, 398 ff.

unb 407 ff., mc Georg. Sirm., p. 323 sqq.
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(S^rinjcnpein bei feiner 9?ü(ffe^r au3 tonftantinopel im O!tobet

1537 bem Röntge s^b *)•

^uc^ bic (SriDattungen , meiere gerbinanb ßon Unterf;anb^

lungen mit 3dpoI^a fctbft gehegt ^atte, etfüüten fic^ nic^t.

X)u\tx ^atte fc^on @nbe (September 1534 ben Stid^of

©robericö üon (g^rmten nac^ Sßten gcfdjidt, um über einen

grteben ya »er^anbeln. '^od^ toar i^m anfangt ntc^t @rnft

bamit getoefen. (Sr §atte gerbinanb nur ^in^alten tooüen, biö

et bie 2lnge(egen^eiten in Siebenbürgen georbnet ^atte unb biö

er inö tlare fam, mie ber Sultan bie (Srmorbung ®ritti3

aufne^imen n?ürbe. S)enn baijon mar er gerotg überjeugt, bag

fein ®egner auf bie gorberung, einfacb ouf baö S^^eic^ p ux^

sichten, nie eingeben tDÜrbe. S2ßenn ©robericö bei einer fpäteren

$Reije nac^ SBien im ^läx^ 1535 enblid) ben 33orfd)lag machte,

bog fein 5)err 9^eic^ unb Xitel behalten, nac^ feinem Xobe

aber gerbinanb ober beffen (Srben i^m folgen joüten ^) , fo

tooüte biefer ie^t um fo toeniger eine fiebere Stellung einer

ungeioiffen äufunft opfern, alö er oon ber (Srmorbung ©rittiS

eine günftige Sirfung auf bie Pforte ermattete unb mit §ilfe

beö Sßo^tooben ber 3Jiolbau unb ein(;eimifc^er ^beliger Sieben^

bürgen toieter in feine ®etoalt lu bringen ^offte ^).

^ine ©efanbtfc^aft, meiere ^dpol^a Slnfang« aj?ai *) toiebet

nac^ 5Sien fc^idte unb bie auö ben angefe^enften feiner 2ln*

l^änger beftant), mad^te offenbar biefelben ^-Borfc^Iäge, obtt)Ol^(

er bereit toar, gerbinanb, tote eö fc^eint ^ur Sidjerftellung feiner

1) 3a^lreic^e mtm^Mt über bie SBejic'^ungen Ä. gerbinanbS jur

Pforte öom ©e^ember 1534 6i« jum Ottober 1537 bei ®eioa^, Urfunben

unb Slftenftücfc II u. III („©efanbtfc^aften toon 1536" u. „1536-1537").

3:ie angeführte @teüe III, 1, 26. 33gt. Mon. Hung. Dipl. I, 236. 284.

314—317.

2) ^Serid^te beö ©rjbifd^ofS toon Sunb bei i^anj, eorrefponbcnj beS

Ä. Äarl V. II, 137. 148. 151. 154. 166—168.

3) ©^reiben Ä. gerbinanbS an feine ©c^roefter 2Raria com 25. 5Ipril

Bei @^öa^ II, ©cfanbtfc^aft t. gerbinanbg 1536, @.34. SBgl. S3uc^ol^

IV, 143 5lnm.

4) ®o nad^ ©(^reiben ^dpol^aS in „Dueücn unb Erörterungen"

IV, 456.
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ijfjac^folgc in Ungarn einen Ztxl feiner gegentoärtigen ^efi^ungen

ju laffen. tiefer aber tooüte nid^t blo§ öon fo „unüerfd^ämten"

S3ebtngungen , toie er fie nannte, nid^tö toiffen, fonbern toteö

auc^ t>en letzten Eintrag ber ©efanbten 3dpoI^a§ jurücf, bag

{eber ber beiben Röntge, maS er je^t inne ^abe, behalten unb

gerbtnanbö ältefte 2:oc^ter, bie 23erlobte be§ ^olnijc^en Äron*

:j)nn5cn, mit jenem termä^lt toerben foüte. gerbinanbö 2ln^

gebot, [einem ©egner einen Ztxl bcö D^ei^eö mit 80000 ^u^

faten jä^rlic^er (gintünfte ju überlaffen, nahmen gdpol^aö

^eDolImäc^tigte nicbt an. ©od^ tourbe eine gortfe^ung ber

Unter^anblungen in 51u6fic^t genommen unb auf 2Bunfd^ ber

(Seianbten ädpol^a^ am 21. Sluguft eine 23erlängerung beö

SBaffenfliüftanDeö bi§ jum legten gebruar 1536 befd^loffen ^).

3m «September 1535 fam ber ^fortenbolmetf^ 3uni3beg

nad^ Ungarn, um im Stuftrage beö Sultan« eine Unterfu^ung

über bie (grmorbung ©ritti« anjufteüen. Da fein Sluftreten

für ^äpDl\)a menig ®uteö üerfprad^ ^)
, fo na^m biefer , unb

jmar ßielleic^t mit me^r @rnft al^ früher, bie Unter^anblungen

toieber auf.

3m D^ooember fd^icfte er granj grangepane, (5r^bifd^of üon

Mocfa, unb ben 53ifcbof iBrobericä nac^ 9^eapel gum taifer,

beffen 33ermitte(ung er nac^iuc^te ^). 5llö iöeijoümäc^tigter

ßönig gerbinauD« erfdjien beffen ^anjler iBern^arb oon (Sleö,

Äarbinalbifd^of ton Sirient.

Diesmal erbot fic^ ädpol^a üjirflic^, auf trone unb 9?eid^

bon Ungarn mit Siebenbürgen jugunften gerbinanDö ju i?er^

jid^ten. 9^ur foüten Cfen unb S;emeöüdr nic^t an gerbinanb

1) (Schreiben ^. gcrbinanbS an feine (©(^tceper bei ®eba^ a. a. O.,

(S. 46. 55, unb t. So^annS an bie ^erjoge öon ißatern bom 4. Oft.

in „Oueüen" jc. IV, 482. S)ie Urfunbe über ben SBaffenj^iaftanb ap.

Pray, Ann. V, 278. Katona XX, 932.

2) SeniflflenS toenn bie 5KitteÜungen , bie er bem SBeöottniäc^tigten

St. gerbinanb«, bem ©raren ^iogarola, barüber ma^te, auf SBal^rl^eit be==

rul^en. 9logarolaS Seric^t bei ©ebai? a. a. D., @. 69 f[.

3) 3^te S^oümac^t unb SBeglaubigungSfc^reibcn bom 22. 9^obember

in Mon. Hang. Dipl. I, 309 sq. unb bei 2 an 5 11, 207.
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unmittelbar abgetreten, fonbern Bio jum 2:obc S^P^^^^^ö i«

bic 5)änbc beö ^'aiferö übergeben toerben. ÜDafür »erlangte

3dpoI^a, ba§ it;m ^eifönlicb ber ^önigötitcl gelaffen, fogleid^

200 000 'Dufaten gejault unb fieb^e^n oberungarti'd^e ^omitate

üon ^reöburg bis ^ux ßipö unb jur obern X^eig mit bcn

©tagten ^reöburg, ^afc^au, (Sd^emni^ unb ^remni^ unb ben

bortigen iöerga^erfen unb einige anbere (Sd^Iöfjer unb §err*

fc^aften auf Öebenäjeit abgetreten toerben foüten. SBeiter foütcn

i^m aüe feine auSgebe^nten (Erbgüter jurü(igegeben unb bic

3tp3 mit aTcnnfdcS unb mehreren anbern ©c^Iöffern bom ^aifer

gu einem ^cr^ogtum ert)oben toerben, ba§ nic^t blD§ auf feine

männlid^en, fonbern auc^ auf bie toeibli^en (grben übergeben

foüte. ^er Haifer unb ber ^önig foüten ipn in feinen @c^u^

nehmen unb it;m eine 9tic^te beö erfteren ober beffen (Eoufinc

SUiaria oon (Snglanb jur ^t geben.

T)tx tarbinal i)on Strient er^ob gegen üerfd^tebenc biefer

gorberungen (Sintoenbungen , namentlich gegen bic 5lbtretung

eines fo großen Ztxk^ ton Ungarn unb bie Überlaffung öielet

«öefi^ungen, toeld^e, toie bie iöergftäbte unb 33ergtoerfc, ber

^öntgtntoittoe SJJaria aU Öeibgebinge terf^rieben ober in bcn

§änt)en treuer 5Int;änger gerbinanbS toaren. 2lnc^ tooüte er

bie 35ererbung ber 31^)8 bcn ungarifc^en ©efe^en gemäg nur

ouf Die männlichen, nic^t an* auf bie tociblid^en iJiad^fommcn

zugeben. Doc^ fpra^en fic^ bie ^äte beS ßaiferS
i), ber jeben

Srag ben 3luöbru^ eincö neuen triegeS mit granfreic^ ertoartcu

mußte, in oüen toid^tigeren 'ißunften für bic iBetotüigung ber

SSorfc^läge ber ungarifc^en iöeooHmäc^tigtcn auS, toenn eö nid^t

gelänge, gdpol^a jur ^fiad^giebigfcit ju betoegeu. 92ur bie 2lb-

tretung beö ^reSburger (Somitatö hielten bei ber toid^tigen 2agc

bcSfelben auc^ fie für unjuläffig.

Um bie 33er^anDlungen jum Slbfd^Iuffc ju bringen, tooütc

^arl Y. mit bem ^eimfc^renben (grabif^ofe üon Äalocfa felbft

einen ißcooUmäc^tigten an Sdpol^a fd^icfen. dx beftimmte baju

1) S)a8 unbaticrte ^Iftenjlüd in Mon. Hung. Dipl. I, 318—332 ifl

c^m ßiüeifcl ein Outac^tcn eineS ober mehrerer Mit bc8 ^aifet«, nic^t

jener gerbinanbS, me ber Herausgeber meint.
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bcn ehemaligen (SrM^^f ^^^ 2ünb, 3o§ann ton 5ßefe, ber

naä) ietner 23ertrei6ung aii^ ^änematf in bte ÜDtenfte bc§

^atfet^ getreten mar. 21(5 aber berfelbe ^Infangö Sunt 1536

nac^ ©rogroarbem hm, mo S>^)i^ol\)a bamal^ feinen 2lufent^alt

"i^aiU, jetgte biefer nur nod^ geringe D^eigung ju einem ^luö"

gletd^e unter ben angegebenen öebtngungen. !Die auöträrtigen

tote bte inneren 23er^ältniffe Ratten \\d) feit bem 9^ot)ember beö

tjorigen 3a^reS fe^r ju feinem Vorteile geänbert. dt ^atte

bie Überzeugung getoonnen, bag ber ©uttan t^n nid^t faüen

laffen tDürbe. 3efet brac^ auc^ ber ^lieg jtüifd^en granfreid^

unb bem ^aifer njieber au3, fo ba§ biefer feinem S3ruber feine

§Ufe leiften unb Ungarn gegen einen Eingriff ber dürfen nid^t

fd^ü^en fonnte. S^Ö-t«!^^ ^atte §)ermannftabt, gerbinanb^ te^ter

©tü^punft in (Siebenbürgen, im gebruar S^P*^^^^ ^ulbigen

muffen, ba ber So^toobe Wlaxiätf) tro^ beö Saffenftiüftanbeö

ben S3en)o^nern alle 3wfu^r abfd^nitt, fo bag biefe burc^ §unger

unb ^ran!^eiten aufö äugerfte gebrad^t loorben toaren ^).

3apoU;a fud^te bat?er je^t bie 33er^anblungen l^in^ujie^en , bi§

fic^ ^erau^gefteüt ^ätte, toeld^e^ ber ^lu^gang beS ^riegeö jroifd^en

granfreic^ unb bem ^atfer toäre ^). S^^tx\t tourbe i^m bieg

baburd^ erleichtert, bag ber ^r^bif4)of üon Sunb am gieber

ferner erfranfte. !Dann begab er fic^ auf bie 3agb unb fc^rte

erft nad^ fec^je^n 2;agen toieber mä) ©rogtoarbein jurü(f.

3ugleid^ ei^ob er te^t iBebenfen gegen bie Übergabe SDfenö an

ben ^aijer, ba bieö ben ©ultan beleibigen unb einen 9?ad^ejug

beöfelben gegen Ungarn unb bie SßertDüftung biefeö 8anbe§ yax

golge i^aben loürbe.

1) SBeric^t SBeinmcifierS an bie ^erjoge öon S3aicrn öom 16. gebruar

1536 in „aucüeu" 2c. IV, 488. SSgt. ©(^uUer, ®. 3ieid^er8torffer

im ,,3lrd^iö für öfterr. @e[^q." XXI, 288 ff.

2) 2)ie8 fagt nic^t btog ber (Srjbifctiof öon 2unb, beffen Seric^tc bei

2ani, (Sorrefponbcnj II, 241—247, 252—259 unb 261 f., unb Mon.

Hung. Dipl. I, 354—374 abgebrucft finb, fonbern auc^ 3<ipoI^a8 eif*

riger 2ln§änger Verancius, De rebus gestis Hungar. Mon. Hung.

SS. II, 42, unb ber bem Äönigc na^eftei^enbe batrifc^e Slgent SSeins

meijier in «Schreiben tom 6. Slugujt in „auetten" jc. IV, 497.
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^te §au^tfc^ulb btefer Haltung fd^ob übriscnö ber Stj*

bifc^of nic^t auf ^äpoli^a, ber fic^ ja überhaupt leidet butc^

ben 9?at bon OJZännern Bcfttmmen lieg, toelc^e i^m geiftig über*

legen toaren, fonbern auf Uttffemd^, ben „33ruber ®eorg", tote

er fic^ immer nannte. !5)tefen ^aüt 3<^po^^^ ^^^ ^^^ ®^'

morbung (Sjibafö unb ®rittiö jum S3ifc^ofe oon ®ro§n)arbetn

unb 3um oberften ©d^a^metfter ernannt, obtoo^t t:^m ,,aüe

20?enf(^en feinb" toaren, ü)te ein unbefangener S3eobacbter

melbet ^). ©ruber ©eorg mar ein jeltene^ öfonomifd^eö Talent

unb üerftanb eö, burd^ umfid^ttge 23ertoa(tung, ftrenge tontroüe

unb bie grö§te «Sparfamfeit, bte i^n befonberö bei ben übrigen

&Jäten berl^agt mad^te, bte jerrüttelen glnanjen beö ^öntgö ju

orbnen unb einen nid^t unbebeutenben <Bä)a^ p fammeln. ©a*

burd^ ertrarb er fid^ aber auc^ baö 53ertrauen feinet §errn

in einem Wla^t, bog fein (Sinflug ben aller anbern ®ro§en

toeit in ben §intergrunb brängte ^). 'Der (Srjbif^of bon 8unb

bürfte biefem SD^anne faum Unrecht getrau ^aben, icenn er

annahm, ba6 berfelbe gegen ben grieben gearbeitet ^abe, toeil

bie 33erjtc^tletftung gfäpoltja^ auf bte Hrone feine einfluBrcid^e

©teüung gefä^rben mugte. 3llö nun bie ^kc^rtc^t eintraf, bag

ber gelbjug beö ^atferö nac^ ber ^rooence mißlungen fei ^)f

tourben bte 35er^anblungen im September abgebrochen, inbem

3dpoU?a erf(ärte, er tuerbe tuegen ber grage beö iöefi^eö üon

Dfen ben (5rjbifc^cf bon talocfa pm Äaifer fc^icfen. 9Zur

ber 5S3af|enftitIflanb tourbe biö jum näc^ften Ofterfefte »er*

längert *).

%xo^ bcöfelben nahmen einige 2:ruppenfü^rer 3<ipoI^aö mit

Unterflü^ung beö Derräterifc^en Stabtric^tcrö unb ungarifc^er

1) Scinmeiftcr au bie ^txiOQt öon 33alcrn, 4. ©ejcmbcr 1534, in

„Oucncn" 2C. IV, 427.

2) 93gt. mit ben Slußerungen beS (Srjbifc^ofS bott 2unb in Mon.

HuDg. Dipl. I, 356. 358 sq. 361. 366 sq. unb bei San j II, 242. 243.

245. 253. 254 aud^ bie ^Beric^tc SBeinmeipetS in „Oueücu" ic. IV,

438. 441.

3) S)ie8 gicbt Verancius 1. c, p. 62, auSbrücflic^ atS Wlotxti an.

4) Oeöa^ a. a. O., ®. 139.
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SBürgcr am 4. üDejcmfeer ^aid?au, ben ®d)lüffel ^u OSerungarn

toeg ^). gerbinanb fonnte fic^ ba^er ungeachtet feiner elenöen

gtnanjtagc ntcfet me^r cer^e^len, ba^ ein offener trieg DieUeic^t

Bcffer fei alß ein fauler grtcbe unb ba§ er bem ©egenfönige

toie ben 2;ürfen größere ^treitfräfte entgegenfteüen muffe, um

im ^otfaüe ©etDalt mit (^etcalt tjertreiben ^jU fönnen. 3m
!5)ejember 1536 unb in Den erften Ü)^onaten beö 3a^reö 1537

berief er bie ^luöfc^üffc ber nieDercfterreic^ijc^en l^anbtage unb ber

ßänber Ungarn^ unb ^ötjmenö ein, um oon i^nen ®elb ober

Zxuppzn in erlangen. Überall fanb er baS größte Entgegen*

fommen. T)xt 5luöfcbüffe Der niebercfterreidbifc^en l^änber, bie

in 3Bien tagten, bemiütgten bie Soften für 800 fcbroere unb

2000 leichte 9?eiter, 1400 beutfc^e Öanböfnec^te unb 800 ita*

lienifc^e §)a(feni(^ü§en auf fcc^ö SQlomtt, mofür bie ^2luö(agen

auf 195 200 (Bulben oeranfd^tagt mürben, unb augerbem ben

3u5Ug beö 51belö ^). ^er ungarijc^e ^öanbtag beid^log bie (Jin**

l^eBung beö breifac^en ber getoc^nlicten Steuer, nämlic^ brei

ÜDufaten ßon jebem 33auerngute, toooon freiließ ber geringfte

Seil tDirüic^ beja^It ujurbe 3). '^tx !^aubtag bon iöö^mcn

bemiüigte auf fcc^S ^lomtt 1000 ü^eiter unb 4000 gu§fned^te,

unb augerbem 25000 <Bd^od ®rofd)en*), ber bon SJ^ä^ren

25 000 ec^od, bie ^tänöe ber SDberlaufi^ 30000 ©ulben s),

ber fd^lefifc^e gürftentag 72 000 (Bulben«).

Umfaffenbe 9?üftungen maren um fo notü)enbiger, alö nad^

1) (Sin toeitläufiger SeriAt öom 10. S)ejem5er M SSoigt, Äa^ianer

im „W- 2;afd^en6ud^" 9^. %. V, 129ff., mit tüzidim Verancins I.e.,

p. 46 sqq., imb Spervogel ap. Wagner, Anal. II, 185, im n?efent-

ticken übcreinjlimmcn. SSe^üglic^ ber 9^amen ber gü^rer i)gl. aud^ baS

©einreiben bct Äafc^auer ap. Katona XX, 1002.

2) 2)ie SSer^anbtungctt bei S)imit5 II, 150 ff.

3) Mon. comitialia Hung. II, 10 sqq. 25gL p. 19.

4) (Sinbcl^, ®efc^. ber bö^mifto f^inanjen, @. 137. 2)ie auf

biefen Sanbtag bejüglic^cn Sitten in ben „bö^mifc^en SanbiagS'SSer^anb-

tungen" fmb in cec^ifd^cr <5prad)c.

5) Slrc^io für öfterr. ©ejc^q. XXII, 66. ©in ©c^ocf jä^lte 60 ©tüde,

24 ©rofd^en gingen auf einen ©utbcn, fo bafe ein ®d?ocf 2\ Oulbcn machte.

6) ©rün^agen, ®cf(^id)te (Sc^leficnS n, 89.
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t)cm Slblaufe beö SBaffenfttüftanbcö um Oftern 1537 bcr ^rteg

in Oberungarn mit neuer ^eftigfeit auöBrad^. @d^on om
3. Sühi eroberten bie 2:ru^pen 3o^ann8 baö toid^tige STofaji

mit ber feften iöurg. 2llö aber unmittelbar barauf Seon^arb

bon 3SeB, Oberft^ofmarfd^aü gerbtnanbö unb öanbeS^au^tmann

üon 2:iroI, mit neuen @trett!räften erfd^ien, nahmen bie T)tngc

balb eine anberc Sßenbung. 23e(ö t^ertetbigte fid^ in (5perie§

mit Erfolg gegen überlegene Srup^en unter Utiffenid^, ^au
lätf^ unb ^er^ni^t, biö i^m neue SSerftärfungen pfamen. 5113

bie geinbe, beren gu^rer untereinanber nid^t einig toaren, bie

Belagerung aufhoben, ijerfolgte er einen STeil ber ^Ibjie^enben

Bis Xolaif hxcLd^tt i^nen beim Übergange über bie ST^eiß eine

Sflieberlage bei, nai^m l^ierauf %oU\ toieber ein unb eroberte

eine 9?ei^e anberer fefter ^5unfte ^).

Sä^renb SSelö in Dberungarn ben ^ampf gegen S^pi^^^^*

führte, foütc ^a^ianer bem Umfid^greifen ber 2;ür!en in ben

Gebieten füblid^ oon ber !Drau toe^ren. 3m ßauf beö «Som^

merä fammelte fic^ in to^reint^ in Kroatien ein bebeutenbcö

5)eer, beutfcfce ÖanböFned^te unb ^acfenfc^ü^en ober 5lr!ebufiere,

bie ®raf gubmig ton ßobron für bie bö^mifd^cn ©tänbe in

Sirol unb Dberitalien gctoorben ^atte^ 9?eiter nnb guggänger

auö ben bö^mifc^en unb öfterrei^ifd^en ÖänberU; ungarifc^e

§ufarcn, im ganzen 8000 9?eiter unb 16 000 guggänger mit

ja^treic^en ©efd^ü^en. ©te S3ö^men fommanbierte ®raf Sllbred^t

@d^li(f, bie Ungarn Submig ^efr^, bie Zxnppcn aus ben ^rb*»

lanben ^a^taner, bem aud^ ber SDberbefe^l über bie ganjc

2lrmee übertragen toar, obtoo^l er fid^ atö gü^rer eineS grögern

§eereS nod& nid^t erprobt ^atU. ©od^ toaren feine iöefugniffe

nur befc^ränfte ^), fo bag eö an einer ftrammen Leitung fehlte.

Tlan befd^log, fid^ mit einer fo ftattlid^en aj^ad^t nid^t auf

bie 23erteibtgung ju befd^ränfen, unb brang im September

langfam bis (5ffe! t?or, too ber ^afc^a oon ©emenbria, 23^0*

l)Zermegh ap. Schwandtner II, 410. Spervogel ap.

Wagner II, 187 sq. 35gr. bie SSeric^te bei SSoigt, Äafeianer, (©.145 ff.

2) ®o fagt Äatjianer in einem feiner fpäteren ©c^reiben an ben Äönig

bei SSoigt, @. 211.
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^ammeb ^a^vO^It, feine Zxupptn geiammclt ^atte unb aud^

burc^ 5000 3)?ann unter bem ^afd^a öon :33o§nien oerftärft

toorben mar. «Sd^on auf bem 2)2arf^e mar bie 23er^roDian.»

tterung, mid^t bev iöifc^of (Simon (grbcb^ ocn 5lgram über*

nommen ^atte, eine fe^r mangelhafte gen^efen, fo baß infolge

beffen unb ber ftäten Ü^egengüffe ^ranf^eiten auöbrac^en unb

man bie §älftc bcö gugoolfö einbüßte. 9^od^ me^r litt man

bor ^ffcf, l;inter beffen geftung^merfe fic^ ber ^afc^a ^urücf«*

ge.jogen ^atte, o^ne fidb in eine ©c^lad^t ein^ulaffen. 3" ^^"^^

förmlichen Belagerung füllte man fid^ nid^t ftarf genug unb

fd^on na^ wenigen STagen fa^ man fic^ genötigt, ben ^üdjug

anzutreten, toobet man nic^t ben für^eften Seg am Sübufer

ber '^xavL einfd^lng, fonbern fid^ beö günfttgeren 2;errain§ toegen

nad^ (Sübn)eften tpenbete.

iBalb tourben bie ^Truppen üon ben lürfen eingeholt, njelc^e

biefelben ununterbrod/en umfc^tcärmten unb i^nen mand^e SSer*-

lüfte pfügten. 3luc^ ber tapfere iöaficä fanb bei einem biefer

^efed^te Den 2;od. 9^oc^ empfinblicber aber mar ber june^menbc

2J?angel an Öebenimitteln unb gutter, mcburd? bie Gräfte ber

©olbaten eif($öpft, i^r SDlnt gebrochen mürbe unb ^a^lreic^e

$ferbe ^ii^^unbe gingen. 2llö baö 5)eer am 9. Dftober in

®ara ober ®orian untoeit X^iafoodr angelangt mar, befc^log

man, $5agen unb ®efdbü^ jurüd^ulaffen unb fic^ mieöer norb*

märt^ nac^ :6alp6 an ber ^rau ^u mencen, mo man !i?eben0*

mittel ju finben l;offre. 'JDer ^ufbruc^ foüte in ber folgenben

^f^ac^t ftatifinben, ßa^ianer mit einer «S^almei baö 3^^^^^"

baju geben. S^e bieö noc^ gcfdt)e()en mar, erfuhr berfelbe, ba§

$e!r^ unb ber 33i!cbof ücn 5lgram mit i^rcn beuten bereite

abgezogen feien, '^a ergriff auc^ er feige ober fopfloö bie

gluckt, o^ne fic^ mciter um bie übrigen ^Truppenteile ju !üm*

mern. 3^m folgte ber 2lnfü^rer ber (Steirer, Der öanbeö^aupt*

mann §anö Ungnab oon (©onncd. Über bie jurücfgebitebenen

2:iroler, 3taliener, Äärntner, Dfterreic^er unb Böl;men über^

na^m ®raf ^obron ben Oberbefehl, (äö fam gegen bie Über*

mac^t ber Xürfen gu einem üer^metfetten Kampfe, bei beffen

^Beginn auc^ ©erlief fein |)eil in ber gluckt fuc^te. !iDie meiften,
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bcn §elbentob. !Dem trafen Sobron, ber mit bcn 2:rümmcrn

beö §eetcö in einen (Sumpf surü(Jgebrängt unb Wtoer t)er*

tDunbet mx, bot ber 'iPaWa ©d^onung an; boc^ iDurbe er

\p'dttx ermorbet, ba er megen feiner SBunben ben S:raneport

nac^ ^onftantinopel, njo^in bie befangenen geführt mürben,

boc^ nic^t ertragen ^ätte.

^a^ianer mürbe ebenfo mie anbere ^nfü^rer toegen feiner

glud^t pr 23erantmortung gebogen unb, ba feine ^ed^tfertigung

nic^t befriebigte, tro^ eiueö i^m erteilten @eleitöbriefe§ tjor-*

läufig gefangen gefeilt, ja fogar mit einem ^oc^öerratöprojeffc

bebro^t. T)a entflog er in ber ))laä)t üom 30. auf bcn 31.

3anuar auö feiner leichten §)aft na($ Kroatien, ti)o er an ben

SD^agnaten, namentlich an ben 3rin^, mächtige greunbe ^atte.

es bro^te eine 3cit lang ®efa^r, ba6 biefeö 2anb ton gerbte

nanb abfaüen mürbe. 2llö ber ^bnig ben ^efe^l gab, ^a^ianer

tot ober lebenbig einzuliefern, fnüpfte biefer 33erbinbnngen mit

ben 2;ürfeu an, ja moüte il;nen i'ogar, mie eö ^eißt, s^^ei feiner

©urgen unb baö @c^(o§ ^oftanicja an ber Unna überliefern,

ba§ il;m bie 3rin^ sum ^lufent^att überlaffen Ratten. 211^ er

au(^ biefe ju bemegen fud?te, fic^ ben dürfen anjufd^liegen,

mürbe er am 27. SDftober 1539 oom ©rafen 9Ufolau« er*

morbet unb fein ^o^sf bem Könige gerbinanb nai^ Sien ge»

fc^icft 1).

1) über ben 3ug gegen (5[jef unb bie ^Uebcrlage bei ©orian, beren

S)atum in einem 8eric^te beS gtei^etrn 5Inton mi S^urn, ^ftegcrS

in Üad (traln), an ben 33if(^of öon greirmg im ,,^otijenblatt ber taif.

2Ifabemie" 1858, ®. 357, unb bei ^iUencron, W- SSotfSUeber ber

S)eutfc^en IV, 152, angegeben \% l^aben n^ir eine weitläufige 2)ar[teüung

Bei P. Jovius, Hist. L. XXXVI, (Sftbdnffi ^at, n?ie fcfjon Katona

XX, 1044, bemerft ^at, jenen nur auggef^rieben unb foüte ba^er nic^t

neben bicjem ober gar allein atS Ouette angeführt irerbenl), tcomit bie

5«ed>tfertigungSf^ri|t Äa^ianerS bei SBatüafor, (S^re beS ^erjogtum«

Srain III, 30 ff. unb bie 5(ugfagen beg @e!retär8 ^efrtjS bei S3uc^olt3

IX, 295 in ben ^auptpunften burc^auS übereinftimmen. 2luf biefen

Oueüen berul^t aud^ bie 2)arfteltung bei SSoigt, @. 147 ff.
Weitere

gleid^äcitigc S3eri(^te, »etc^e biefer ®. 179 ff. mitteilt, fmb bamit mc^rfad^
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3)ie Umtriebe ^a^ianetö in Kroatien ptten fe^r beben!'

lid^e golgen §aben fönnen, toären fie ton ben 2;ürfen unb üon

3dpoI^a unterftü^t morben. Slber ber ©ultan ^atte im 3a^rc

1537 einen Ärieg gegen ^enebig begonnen, toelc^e^ bann mit

bem Zapfte unb bem ^aifer bie ^eilige ßiga fc^log.

3luc^ in Ungarn mar eine SSenbung gum ^effern eingetreten,

^önig gerbinanb ^atte auf baö X)rängen feineö ^ruber^ unb

ben 9^at feiner ungart^en 2(n^ängei fi^on im grü^ja^r 1537

fic^ 5ur 3Biet>eraufna^me ber Unter^anblungen mit feinem Gegner

entfcbloffen, bei benen befonberö grangepan, iörobertcö unb ^e^

T^n^i für ben grieben mirften. Sauge 3^^^ i^'^^^ freiließ eine

(Einigung unmöglich, ©ie 33er^anblungen ^), bie Slnfangö 3uni

in tremni^ begonnen mürben, brac^ S^^I^'^^^ö ^nt>ß 3uli ah,

inbem er feine S3eooiImäc^tigten abberief. 2luc^ aU fie ^nbc

9^oüember toieber aufgenommen tourben, fc^ien ber Slu^gang

fein günftiger p fein, ^enn fo fe^r auc^ gerbinanb nad^ ber

Sflieberlage ^a^ianerö ein (5nbe be§ ^riegeö ^erbeirounfc^te,

glaubte er bod^ toenigftenö bie ^erau^gabe jener ^(ä^e oer*

langen ^u muffen, bie i^m, toie ^afc^au, toä^renb beö Saffen«'

ftiüftanbe^ entriffen toorben toaren. Umgefe^rt forberte 3d*

pol^a mit gröBter §)artnäcfigfeit auger bem ganzen oon i^m

bei^aupteten ©ebiete bie 2(btretung feineö oäterlid^en (Srbtetleö,

toenigftenö ber 3^pö- 9^ac^bem noc^ in ben legten ©tabien

bie Unter^anblungen fic^ in jerfc^lagen breiten, brad^te ber

(Jrjbifc^of i>on Sunb, melier fid^ inU^t auf gdpol^aö Sunfc^

in 2Biber[;)ruc&, [(feinen aber nic^t fo biel @lau6m ju öerbtenen. 2Iu8=

jügc au8 iBeric^ten ^a^ianerö an ^. gerbinanb auS S3al^o oom 13. bis

18. @ept. unb einen (Srtag be§ Königs, betreffcnb bie 6cf^ntbigten Sin-

fü^rer, teilt ©teintoenter, 2lu8bem2e6en beS fieir. Sanbeö^auptmanneS

$an8 III. Ungnab SSeif[entt)olf im „Sa^reSber. beS @^mn. in 3JJar«

bürg" 1884, @. 28 ff., mit. Über bie f^äteren ®c^id[alc Äa^ianer« fxe^c

SS igt, @. 191—246.

1) Weitläufig ftnb biefelben bargefleüt bei Kärolyi, Adalek a

Nagyväradi beke s az 1536—1538 evek törtenetehez (^Beitrag jur

©efc^ic^tc beS ©roßiüarbeiner griebenS unb ber Saläre 1536—1538),
Budapest 1879 (mit jafilrei^en ur!unbUc^cn 53eitagen). 3n ber 5tu[=

falfung tonnte ic^ mid^ i^m freiließ nic^t immer anfd^licöen.
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naä) ®ro§marbetn begeben ^atte, am 24. Februar 1538 einen

grteben ^uftanoe, ber toentgftenö t>em Kriege in Ungarn ein

ßnDe macbte.

^anac^ bettelt ä^P"^^^^ Siebenbürgen unb, ma^ er bon

Ungarn t^atiäcblicb inne ^atte, mit Dem tönigötttet unb foütc

üom taiier unb beffen SBruber m feinem 8efi^e gefc^ü^t mer^

ben, toogegen er allen 33ünbniffen mit ben Gegnern beö[elben

enti'agte. Ü2ac^ [einem lobe foUtc baö gan^e 9?eic^ an gerbi*

nanb fommen, [eine etwaigen 2:öcbter oon biefem alö föntglid^c

$rin^e[[innen ge^temenb »erheiratet roerben. hinterließe er einen

(So^n, [o [oüte bie[er eine S^ocbrer beö römijc^en ^önigö jur

©ema^lin unb aüe dxh^ unb ^ranbgüter [etneö ^aterö ermatten

unb ber ^aifer bie[e ju einem ^er^ogtum unter bem Xitel

„3ipö" ergeben. 3)a man aber fürchtete, bag ber (Sultan

biejen grieDen jum Einlage eine« ^^ac^e^ugeö gegen Ungarn

nehmen fönnte, [o [ottte bie[er, Jo lange eö ber to[er für

^tDedmäßig hielte, geheim bleiben unb eö mürbe nur ber 5lb^

fc^lufe etneö einjährigen ^Baffenftillftanüeö befannt gemacht ^).

3m folgenben 'Sommer fam aud? ein je^njä^riger SBaffen*-

ftillftanb jtüifdjen bem ^ai[er unb granfreic^ 5u[tanbe; eine

allgemeine Unternehmung gegen bie Ungläubigen toarb in 2lu«*

fic^t genommen. 5lber alle [cbönen §)offnungen löften fic^ in

nic^tö auf. T)er franjöfiic^e tönig blieb feiner türfenfreunb*

liefen ^ipolitif auc^ fortan treu. T)k Dereinigte glotte ^enebigö

unb [einer 33erbünbeten mar gegen bie oömanifc^e im 3^ac^teil;

ja^lreic^e iöefi^ungen in ber öeoante »urben ber 9?epublif ent*

ri[[en. ^iefe [d^log ba^er im §erbfte 1540 mit ber Pforte

grieben. !Die Öiga ^atte fic^ i?oll[tänbtg aufgelöft.

5luc^ Äönig gerbinanb foUte bie grüc^te, bie er bon [einem

SSertrage mit 3dpol^a erwartet ^atte, nic^t ^jpcfen.

SDbnjo^l im grieben bon ©roBtoarbcin auf h^n gall, bag

1) Sediere Urtunbe jum erjienmale gebrucft bei Kärolyi, p. 225,

bann bei Utiesenoöic, i^cbenSgefcf^ic^te beS SarbinaU Utiesenoolc,

Urfunbcnbuc^ @. 12, tüo @. 2 ff. aucb bie 5Ratifltation bc8 ^rieben«-

Vertrages burc^ Bdpol^a öom gkic^jen Sage mitgeteilt ift. Sie $Ratifi(ation

Ä. gerbinanbe öom 10. 3um in Mon, Hung. Dipl. 11, 3—17.
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3dpo(^a fic^ noc^ üermä^lte unb einen ©o^n erhielte, auö«»

brücfltc^ D^üdfid^t genommen mar, [o Berührte e^ am §ofe

gerbinanbö boc^ getütg unangenehm, alö jener im gebruat 1539

Sfabeüa, bie Zo(i}Ux beö ^önigö ©igiömunö bon "^ßolen, jut

®ema^lin nai^m. ^Der @>eban!e mar ia na^eltegenb, ba§ ber*

felbe tro^ ber eingegangenen 23erpflic^tungcn oerfuc^en toürbc,

einem @o^ne bie ^^^ad^folge auf bem 2;^rone tjon Ungarn ya

»erraffen. !Da5 ä^P^-^^^ ^^" ©emaht^ätigfeiten , meiere ftc^

mehrere feiner ^In^änger auc^ nac^ ber Sefanntmad^ung ber

SBaffenru^e gegen bie Untert^ancn gerbinanbö erlaubten ^),

nx&ft (^in^alt ^at, ba§ er lange mit ber Slbfenbung Don tom^

miffären jögerte, »el^e nac^ ben iöeftimmungen beö SIBaffen'

ftillftanbeö mit Vertretern gerbinanbö über aüe 35erle^ungen

beöfelben entfci^eiDen follten, bat e^' fio^ öw^ 'Bd^tu bor bem

3orne beö (©ultanö ber 33ercffentlid?ung beö griebenöoertrageö

miberfe^te 2) , fonnte ben 33erbac^t gegen i^n nur noc^ Der*

mehren.

3n ber S^^at mar S^pol'cia ängftlid^ bemüht, ficb nic^t ben

§a6 ©uleimanö ju^ujie^en. 5llä biefer im «Sommer 1538

mit einem großen §eere gegen ben So^tooben $eter uon ber

2J?olbau 50g, ben er jur gluckt jmang unb burc^ beffen ©ruber

iStep:^an erfe^te, macbte er .^mar umfaffenbe D^üflungen, um
(Siebenbürgen gegen einen Eingriff ber 3:ür!en ju fc^ü^en. 3llö

1) (Schreiben t. gcrbinanbS an S3ruber (Scorg toom 22. 5Iugujl unb

13. ©e^tcmber 1538 im „Codex epistolaris fratris Georgii" ed. Ka-
rolyi (Budapest 1881, au8 bem „Törtenelmi tär" 1878—1882), p. 17

unb 24, unter Slufjä^lung ja^lrcic^er beftimmter gäüe, toogegen biefer

am 30. Sluguft, 1. c, p. 21, nur mit attgemeinen ttagen antmortet.

SBegen ber ^ommiffäre ögt. ebb., p. 33, aud^ baS (Schreiben beS (Srs»

bifrf;of8 öon funb öom 6. gebruar 1539.

2) «erid^te beö JReic^SöijefanjterS §etb, ber im Sommer 1539 öom

Ädfer beSmegen nac^ Ungarn gefenbet morben njar, bei ©e'bat? III,

„@efanbtf(^aft Ä. gerbinanbS 1539—1540", @. 13. 17. ma^ bem

^eric^te SBlnjererS an bie ^er^oge üon 93aicrn bom 9. ^lugufi, in „Oueüen

unb Erörterungen" IV, 522 ^ätte $elb bem „toeißen SKönc^e" (53ruber

Oeorg) gejagt, „er folt fic^ ^ittic^ fc^amen". SSgl. bie Briefe beS tönig«

bon ^olen unb jeineS ©efanbten ap. Katona XX, 1239—1257.
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aBer ©uletman im §erbfte na^^aufe surücEfe^rte
,

fuc^te er

fid^ bie ®unft beöjelbcn ju t^erfd^affen, tnbem er t^m 300000

Bulben üerfprac^, rcotjon ein ^Drittel er felbft, ein jDrtttet bie

Ungarn, ein ^Drittel bie ©tebenbürger aufbringen feilten ^).

!^tefe toaren toegen ber brürfenben Steuern, toelc^c fie in»»

folge beffen ^a^Ien mußten, über ben ^öntg unb beffen ©c^afe*

meifter fo aufgebracht, bag im grü^ja^r 1540 unter ber Leitung

ber So^tDOben ©te^^an ^J)^aildt^ unb (§meric^ 53alQffa eine

ernftUc^e iöeroegung auöbrad^. Setd^e 3^^^^ ^^^ §äupter ber*

felben »erfolgten ^), ob 9}?atldt^, bei meitem ber ^eroorragenbere

unter t^nen, eine unabhängige (öteüung anftrebte, ift freiließ

ungetotg, ba infolge beö rafc^en (Sinfcbreitenö beö tönigö bie

S3eU)egung im ^etme erftt(ft toarb. ^enn gdpol^a jog nod^

im Slpril an ber ©pt^e eines §eere3 nad^ «Siebenbürgen, ächtete

3J?atIdt^ unb ^alaffa toie i^re oorne^mften 5ln^änger unb

lieg benielben mehrere Burgen toegne^men unb enblid? bie beioen

Sßo^tooben in gogaraS belagern ^). 3n tbrer S3ebrängniö

tt>enbeten fic^ bie fiebenbürgtf4)en Un^ufriebcnen mit lo(Jenbert

SBerfpred^ungen an ben tönig gerl?inanb um Unterftü^ung,

toibrtgenfaüS fie fi^ genötigt fä^en, bie SEürfen um §ttfe ju

Bitten. Slber obtoo^l auc^ gerDinanbö «Statthalter in Ungarn,

Slle^iuö Z^vixib, bem tönige riet, bteje Gelegenheit jur ®e^

totnnung beö ganzen D?eid^e3 ju benu^en, fo bebadl^te ftc^ biefer

bod^, o^ne fiebere Stuöfic^t auf (Srfolg mit gdpol^a offen ju

Bred^en*). (5^e er nocb ^u einem (Sntjd^luffe ge!ommen ©ar,

l^atte fid^ bie ganje Sage geänbert, inbem ber ®egen!önig infolge

1) @o na^ ©(i^reibcn be§ SSerancluÖ in Mon.HuDg. SS. IX, 58.

2) SBeranciuS, ber infolge feiner ©tellung al8 ^ro^jl toon Seiffen««

bürg unb feiner Sln^efen^eit in (gicbcnbürgen öcr^ältniSmä^ig gut unter«

rid^tct fein tonnte, bringt in feinen SSriefen 1. c. IX, 75. 82. 94 boc^

nur ©erüc^tc. SBaS SorniU @ce))pcr in einem f^äteren 53eri(^te an

ben taifer (Mon. Hung. Dipl. II, 74—91) barüber bringt, toerbient im

einzelnen feinen ©lauben; benn na(^ ii^m hjären alle ungarifd^en unb

beutfd^en 5Räte gerbinanbS unb bie mcifien 2lbeUgen aller Sänber beSfelbcn

SSerröter getcefen.

3) SScranciuS 1. c. IX, 104. Mon. comit. Hung. U, 156 sqq.

4) SBuc^oltS V, 126—130. S3gl. Mon. comit. Hung. II, 159 sqq.

^uBet, @efi^i(^tc Öficrret^f. IT. 5
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toteber^clter ^Sc^IaganfäHc am 21. ^) 3uü 1540 in Tlü^Un^

Ba^ au3 bem Seben gefc^teben toat unb nun nad^ bem ®roB*

toarbeiner 3?crtrage ganj Ungarn i^m jufaüen foüte.

5I6er nod^ auf bem ^tanfenbette ^attc >^äpoit}:i bie 9kd^rtc^t

erhalten, bag feine ®ema^ltn am 7. 3uli einen Knaben jur

2BeIt gebracht ^abe. (Sr berief nun feine 0?äte ju fid^, em-

^jfa^I i^nen feine ®cma^lin unb feinen ©o^n unb refcete i^nen

namentüd^ ^u, nie einen ^önig auS bem §aufe Dfterreic^ ju

nehmen unb fic^ bie ®unft beä ©uftans ju fiebern, ju iDeld^em

3toe(fc bie fd^on 1538 befd^Ioffene aber bieder immer ^inauS^

gefcbobene ©efanbtfd^aft mit ben vorbereiteten ©efd^enfen je^t

abgeben foüte. 1)ie 35ormunbfc!^aft übertrug er bem iBruber

®eorg, 33iti$of ton ©roBmarbein, ber fc^on in ben legten

3a^ren eigentlid^ Ungarn regiert ^atte, unü ermahnte bie anbern

9?äte, biefem einträchtig jur »Seite ^u fielen ^).

X)ie ^ätt 3dpor^a$ famen ben Sünfc^en i^reö fterbenben

Sönigö f(^on im eigenen 3ntercffe nad^. 3^^^ ^"^ ^^^^^ Wittt,

ber ^anjler 33erbcq^ unb ber iBifd^of i)on günfürd^en, Soi^ann

üon (Sffef, ü)urben an ben «Sultan gefc^icft, um burd^ große

©elbfummen ^) unb foftbare ^(einobien beffen ®unft ju erlangen.

iBruber ®eorg, in beffen §)änben ber Sd^a^ beö ^önigö blieb,

1) 3(^ finbc reinen flenügenben ®runb, ton bicfcr Eingabe im ©abrei-

ben ber JRate 3^P0i9^^ ^^ ^^^ Äönig öon ^olcn ap. Katona XX,

1377 abjuge'^en.

2) ©Gereiften be9 55 e r a n c i u 8 an feinen O^eim So^anncS StatiliuS,

S3ifc^of öon Siebenbürgen, trorin bie testen Sage B^P'^'^^^^ "^b bie @r=

eigniffe naä) feinem Sobe einge^enb er^ä^It finb, in Mon. Hung. SS. IX,

lllsqq. 2)oc^ fann ber 5Srief ni^t bom 26. ^nü fein, ba ertüä^nt ift,

baß 3dt)o(^a« Seiche einen SKonat in 2)eüa getoefen fei. ^ac^ einer

anbern ^ufjeic^nung beSfetben, 1. c. II, 151 sqq., l^ätte ber ^önig außer

Utiffenid^ feinen 2>ertoanbten ^eter ^etrobid^ jum 3?ormunbe ernannt.

3) 2)iefe giebt Jovins, L. XXXVIII, ber au(^ alle Äteinobicn

aufjä^U, auf 50 ^funb (? Quinquaginta pondo, traS 23ud^oI§ unb

anbere mit 50000 toiebergeben) an geprägten ungarifd&en 2)utaten, ber

33ifd^of bon üJiontpeüier
,
granfrei*8 SBertreter in ^Benebig, in Schreiben

toom 25. September auf 300 000 escuz einfc^Ueßlic!^ beS 2Berte§ ber ®oIb=

unb ©itbergefc^irre an. Charriere, Negociations de la France I, 443 sq.
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^eter ^etroütd^, 3dpor^0 SSevtoanbter, unb ber ^eerfü^rer

Sßalenttn Zöxot, ber tjor ^tret 3a^ren btc gartet gerbmanbä

tjetlaffen ^atte unb jum ®egenf5ntge übergetreten toar, begaben

\\ä} auf ben $Ruf ber Königin Ofabcaa, na^bem fie @teben='

bürgen mögt^ft ju fidlem gefuc^t Ratten, mit ben meiften

5S;rupt3en uad^ Ungarn, ö)0 bie Md^t be3 ^öntgö in (Btuf^U

toeiffenburg beigefe^t unb um bie SJ^ttte be3 September bcffen

<So^n, ber fpäter nac^ feinen beiben ®ro§i>ätern ben ^f^amen

3fo^ann @igmunb erhielt ^), con ben antoefenben ©rc^en jum

Könige aufgerufen tpurbe.

3nbeffen n^aren bie ^lu^fid^ten für 3fabeüa unb beren ®o§n

bcc^ nic^t ungetrübt.
'
53ruber ®eorg toar bei ben meiften

Ungarn ijer^ogt, bei ben ©rogen alö ftoljer ^mporfömmling,

beim 23olfe M Urjac^e unb (grfinber ja^lreic^er brücfenber

«Steuern'^). Xeilmeiie tieüeic^t gerabe au3 ^Ibneigung gegen

i^n ö)aren granj grangepane, (^r^bifd^cf bon Mccfa unb je^t

au^ 33ifc|of üon dxlan, ber mächtige ^er^ni^i, ber fc^on bor

brei 3a^ren mit gerbinanb ^Scr^anblungen angefnüpft ^atte,

©tgmunb iöalaffa, (gmertc^^ Srubcr, unb anbere ®ro§e in

^gtu^Itoetffcnburg nid^t erfc^ienen unb Ratten fic^ inx ^Inerfen*

nung Serbinanbö cntfc^loffen. greilic^ Ratten fie in einem fe^r

energifc^en ©^reiben an ben ^aifer ^) geforbert, ba§ biefer mit

feinem 33ruber bie <Sa*e entmeber ernftlic^ angreife ober ganj

faüen laffe. ®ie Ratten 35er^anblungen mit bem Sultan, oor

aüem aber einen Slu^gteic^ mit bem Könige ijon granfreid^,

felbft ti?enn biefer 5lbtretungen notttenbig mad^te, geforbert unb

erflärt, bag gerbtnanb, menn man i^nen nid^t Reifen motte,

lieber auf feinen 5lnteil ücn Ungarn ganj tjer^id^ten möge.

1) Sna6} ber urfprüngUc^en 2t6fi(i^t [ottte er bieöelci^t ©te^^an genannt

toetben, ba i^m bie dürfen, too^I m6) ben crftcn aJJttteitungen , immer

bie[en 9^amen geben.

2) Verancius, Epistolae, in Mon. Hung. SS. IX, 139. 2)e[fen

«Briefe 1. c, p. 111—169, bie leiber öom 18. OÜober an berforen ju

fein [deinen, finb bie ttjicl^ttgfte ,
ja fajl cinjige Duette für bie ©ef^i^te

ber näc^fien ÜJJonate.

3) 3Som 30. Slugufl bei (Seöai? 111,3, 88.

5*
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'äud} bte Sage ©iebenbürgenö toar für bic grcunbc be«

§)aufcö Sdpol^a feine günfttse. Sebet Ratten fie gogata^,

baö burd^ ^atur unb tun[t auferorbentlic^ feft tcar, cinju*

nehmen tjermod^t, noc^ burd^ Unter^anblungen mit ben betagcr*=

ten Sßo^tDOben etwa^ cneid^t. X)tnn biefe forberten tor allem

SStebereinfe^ung in i^re ®üter unb Würben, weigerten fi6

aber i^rerfcitö, ber Königin unb intern ^So^ne ben (5it) ber

Sreue ju fc^n?ören, toenn n»4t baö gon^e l^ant) baö gleiche

t^äte. 3luc^ ber fiebenbürgifc^e l'anbtag, ber (Snbe ^luguft in

@egeöJ)dr ober @^ä§burg pfammentrat, mäC^lte, o^ne fic^

um ben ton ben 9?egenten ber Königin ernannten Statthalter

Sßornemiija ju fümmern, bte beiben So^iooben pi General"

fa^itänen mit ben auögebe^nteften i^efugniffen unb befc^log,

biefen 3000 Wlann jur 23erfügung ju fielien unb ^ur ^ejol*»

bung betfelben bebeutenbe (steuern ju ergeben ^). ©te «Stänbc

beabficbtigten jmar nid^t oon ber Königin abzufallen, ^ber i^re

Sefd?lüffe machten eö bod? ben So^rooben möglich, eine felb*«

ftänbige §altung einjufc^lagen , toie fie benn aud^ gleid^ bte

^Biebereroberung i^rer ©efi^ungen unternahmen. SD^aildt^

fuc^te nun allerbingö junäc^ft mit §tlfe beö <Sultan3 tie §err^

fd^aft in Siebenbürgen felbft an fi(^ gu bringen ^). Slber toenn

bte« mißlang, fo blieb i^m nac^ feinem unheilbaren ©ruc^e

mit bem iöruber ®eorg unb beffen greunben faum ein anberer

3luötoeg, alö unter mcglic^ft vorteilhaften ^ebingungen fid^ an

gerbinanb anjujc^ltegen
,

ya bem aud^ ber iörubcr be§ geiftig

unbet)eutenben unb unielbftänbtgen 53alaffa bereit« übergetreten

toar.

Säre gerbinanb in ber Sage getoefen, mit einem bebeuten*»

ben peere rafc^ nad^ Ungarn toraurücfen, feinen Sln^ängern bte

§anb ju reichen unb gegen feine geinbe, bic üor bem näd^ften

Sommer nur auf bie Unterftü^ung fletnerer türüfc^er S:ru^3^en*

1) 2)ic Stngabcn bc8 3Scranciu9, 1. c, p. 144 sqq., jiimmen mit

b<n Strtiteln, meiere in ben bon 5t. (©jitag^t bearbeiteten „Mod.

eomitiaha regni Transylvaniae " 1,40 sqq. abgebrudt finb, genau überein.

2) ©djrcibcn be« ©cranciug an ^fabetta öom 13. Ottober in Mon.

Hung. SS. IX, 153. SJgt. Mon. comit. Transylv. I, 43 sqq.
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!5t^er red^nen fonnten, encrgtfc!^ üorjuge^en, fo tcürbc er toa^t"

fd^einttd^ ben gröfeten Zt'ii ßon Ungarn in feine §änbe gebracht

SIber 5ur Sluörüftung unb S3efolDung einer Slrmee fehlten

gerbtnanb bei feiner immer me^r jurte^ment)en gtnanjnot bte

0}?tttel, unb anä) üon feinem S3ruber burfte er !eine ausgiebige

Uuterftü^ung e- märten, ba gerabe im 3uni 1540 Deffen 3$er*

^ältniö 3U granfreid^ fi^ lieber fo ie^r üerfc^limmerte , bag

er auf einen balbigen Eingriff Donfette fceS t5nigS gefaßt fein

mußte ^). dx tooüte ba^er lieber burcb aj^ilbe M burd^ Strenge

3um ^ick !ommen ^).

Senn bte ungariicfeen 3)lagnaten in i^rem ermähnten ®c^rei*

ben an ben taifer ben 2Bunf^ auögef^roc^en Tratten, man foüc

mit ben 5lürfen einen 23ertrag ^uflanbe p bringen fuc^en unb

felbft üor ber Ballung eine^ Sributeö ntd^t jurücEjd^euen , fo

j^atle gerbinanb tro^ ber üblen (Erfahrungen, bte er mit ber

Pforte fo oft gemacht l;atte, längft nad) i^rem 3^ate ge^anbelt.

®^on im §eibfte 1539 ^atie er ^ieron^muö l^aef^, ber im

3a^re 1537 in feine Dienfte getreten mar, aU (^efanoten nad^

^^onftantinopcl gefdncft. Öaöfi^, ber fic^ für bte nac^ ber (Sr*

morDung (Srtttiö erlittene ®efangenfd)aft an 3<^P^^^?^ xää^tn

tooütc, ^atte bem Könige geraten, man fcüe ben «Sultan ju

ben?egen fu^en, baß er bie 33crtreibung beö „treulofen unb

unbanfbaren Sodann" ru^tg gefd?el;en laffe ^). T)c6^ sollte

gerbinanb bamals einen ^ruc^ mit 3^P*>iV^ cermeiben unb

nur bte 5lnerfennung be§ ©roßtoarbeiner griebenö burcb ben

(Sultan ertoit!en. ^log für ben galt, bag iener ben griebcn

1) 9^antc, 2)eutld^e ®cf«tc IV^ 121 ff. 3an[|eu III^^ 457ff.

2) ©(^reiben au feine ©c^irejler ÜJJaria öom 18. ?iuguft bei ©e'öa^

111,3, 82.

3) 'Seine 3)enffc^nft bei ®ebai) 111,2, 10. ©ein (Sefanbtfd^aftS*

berieft unb bie genauere Snftruftion be§ Könige ift kiber verloren unb

man fann auf biefe nur au§ feinem 53erid^te über bie näc^ftc ®e^

fanbtfd^aft a. a. O. 111,3, 3—65, unb au8 einigen Eingaben ber 3n-

[truftion ^. gerbinanb^ bafür bom 8. 3uU 1540, a. a. O., @. 70 ff.,

einen ©c^luß sieben.
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terle^te, foüte Saöf^ bie Pforte jur ^Neutralität p beireöcit

fud^en. S}a man bem ©efanbten nur einen fec^^monatlic^en

Saffenftiüftanb BetDilltste unb M unbcbtngte 33orau0[e^una

eines bauernben grietenS bie gänjlic^e Räumung Ungarns ober

bie (^ntri^tunä eineS 2:ri&ut0 bezeichnete, fo toollte fi^ gerbi^

nanb im 9iotfaüe aud^ baju ^erbeilaffen. 2IIS Saö!^ im ^om*

mer 1540 neuerbingS nac^ v^on[tantinopel ab^i^ing, erhielt er

SSoümac^t, für bie Slnerfennung ber 5tnfprüd^e gerbinanbö auf

ganj Ungarn bie (äntx'n^tnno, i?on 10 000, 20000, ja 3OO0O

!5)ulaten jä^rlid^ s« terfprec^en, tDenn ber ©ultan \\ä) nic^t

mit ber Slbfenbung ^on ®ef(^en!en ober ber einmaligen 3^^*

lung einer größern ©umme begnügte. 5lud^ ben ^auptmürben*

trägem burfte er für i^re iDienfte nid^t unbebeutenbe 3^^lungeu

in SluSfid^t fteüen.

!5)oc^ XDaxkti gerbinanb ben (Erfolg biefer ©enbung nid^t

ab, fonbern fud^te i?or allem Ungarn mit ®üte ober bemalt

in feine §änl^e ju bringen, obtoo^l i^n SaSf^ befc^mor, ben

3orn beS Sultans nic^t ,^u retten.

3unäc^ft fd^idte er ben ©rafen 9NiclaS (Salm, ben (So^n

beö SSerteiDigerS ton Sien, an bie Königin 3fabella nad^ Ofen

unb trug i^r bie ^lusfü^rung ber iöeftimmungen beS ©rog-

loarbeiner griebcnS an. ^iefe n^ic^ aber einer befttmmten

5lntiDort aus unb exflärte, fie loclle ben gvieben bcobad^ten

unb ö)ürbe mit i^rem ®o^ne fic^ ganj in bie §änbe beS ^cnigS

geben, toenn jie ni^t 33ater unb 2}lutter i^ätk] fo aber muffe

fie eine Stntmott ton il;rem S3ater abwarten ^).

91un glaubte ber ^enig feinen Einträgen auf anberc SS^eife

©ernid^t terfd^affen ju foüen. SOlit 50000 ©üben, bie er

tom Äaijer erhielt, unb mit terfc^iebenen ^Inlei^en, bie er bei

ben guggern unb anbern SlugSburger Äaufleuten gemacht ^atte ^),

rüftete er eine 2)onauflctiüe unb ein üeineS 5>eer auS, beffen

Oberbefehl bem Öecn^arb ton ^elS übertragen tourbe. 5ln*

1) Sendete beS päpftüd^en 9^untiuS aPiorone au8 SSicn üom 12. unb

24. Sluguji, Theiner, Vet. Mon. Slav. meriJ. II, 4.

2) 2lrd?iö für öfierr. ©ejc^q. XXn, 74.
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fangö Dftober Begann btefet Don ®ran au3 feine C)|)erattonen,

na^m bie ©täbte Sßtffcgrdb unb Sa%n ein unb ftanb am 22.

0Berf;atb Sllt^Ofen.

T)oä) tDoüte ber ^5ntg nod^ einmal ben Seg bet Unter^^

l^anblungen einfc^lagen, n)oju aud^ bie Königin Ofabeüa ben

SBunfc^ au^gebrücft ^atte. 5l6er feine ©efanbten !amen balb

jnr Überzeugung, baB man fie nur ^in^alten tocüe, biö Untere

ftü^ung uonfeite ber 2;ür!en eingetroffen toäre. üDie 9f?äte

Si'abeüa^, ©ruber ®eorg unb ^etrci^ic^, forberten tox allem

ben 5lbf(^lu6 einer Sßaffenru^e t^on aroeiunbjtean^ig 3:agen ^).

Sugleid^ ftü^ten fie fic^ auf bie ©cftimmuug bc^ ©rognjarbeiner

griebenö, bag gerbinanb erft bann ben S3efife Ungarn^ für

fi^ beanfprud^en !5nne, menn ba^ ^erjogtum 3^P^ ""^ <^ße

(Erbgüter 3dpol^a5 in bie §änbe feineö ©o^neö übergeben

toären. !^aö fonnte aber geroinanb um fo weniger t^un, alö

ein 3:eil biefer ®üter alö ©efd^enfe ober ^fänber im S3efi^e

feiner 5(nl;änger toar unb er nic^t bie aj^ittel l^atte, fie äugen*

blidlid^ freipmadjen. ^a§ gerbinanb al^ (Srfa<^ anbot, tafc^au

iinb ^resburg mit anbern «Sc^löffern unb 25 000 Zutaten

iä^rli^ für 3fabella, va^ ü)ie5 ber S3ruber @eorg ^urüd

Übrigenö i^atte ber tönig gar feine Garantie, ba§ eö ber ®egen*

:partei überhaupt mit bem ^rieben (Srnft fei. <Bä^kn eö la

boc^, ba§ Sfabella in i^ren (Sntfd^licgungen burd^au6 nic^t frei

fei. gtreimal ^atte fie burd) i^ren ©cba^mcifter ben ^m\ä)

auöfpred^en laffen, bag ®raf <Balm, einer ber ©eboümäc^tigten

^önig gerbinanb^, ^u einer Unterrebung mit i^r nac^ C^fen

fommen möd^te, aber erft ba^ britte 2Jhl Ratten i^re 9?äte

bie^ geftattet. „^ie Königin t^'dt^ gern, toa0 (Sure 0)kieflät

begehren", fc^rieb biejem «Salm; „aber fie ^at aüein ben iJiamen

unb feine ®etoalt unD liegt aüeö am m'6nä:i" (®eorg). 3)er

2)]önd) unb Zöxöl „ge^en mit lauter S3etrug unb iBuberei

um" ^). :Doc^ a^e^f^ti^ gerbinanb mit $Hed)t, ob 3fabella3

1) @o fd^rcibt ®eorg felbfl 1542 bem (Srjbifc^of öon 2unb. Kä-

rolyi, Cod. epist., p. 55.

2) SBriefc fcom 24. unb 25. Oft. im „^rc^io für öfterv. ®c[d^q. XXII,

175ff.



72 kämpfe in Ungarn unb neue SSerl^anMungen.

Df^etgung p einem 35ertraae, tote er i^n toünfd^te, toirflic^ fo

Ötog fei, ob fie nid^t tomöbte gefpielt ^abe ^).

3Selö traf nun SSorbereitungen jum Eingriffe auf Ofen.

Slber er »er^e^Ite eö bem töntge nic^t, ba§ er toenig Hoffnung

auf Erfolg ^abe. ^enn bie (Stabt toar in (e^ter ^z\t be^

beutenb befefttgt toorben unb mit einer ftarfen S3efa^ung üer*

fe^en. 2luc^ toaren feine (SoiDaten unjufrteben, ba cö an ®elb

unb Lebensmitteln , toie an gutter für l>ie ^ferbe fehlte ^).

2lm 16. 92otember ^ob er in ber 2;^at bie ^Belagerung auf,

lieg aber in ^eft eine ^efa^ung jurüd unD eroberte bann

nod^ bie iÖurgen üon 23tffegrdD unb Zoü^, toä^renb (Stu^t*

toeiffenburg burc^ ^er^n^i jum Slnfd^luffe an gerbtnanb belogen

tourbe.

Unter^anblungen, toeld^e ^fabeüa im gebruar 1541 neuer^

bingö anfnüpfte, toaren offenbar auc^ nur bered^net, ger£)tnanb

l^inju^alten. 5jenn obtoo^l biefer i^rem @c^ne iä^rltc^ 32 000

3^ufaten unb ben 53e)il^ ber 8tabt unb ber iÖurg tjon $reo*

bürg mit bem borttgen S^omitate, ber ©tabt 2^^rnau unb beö

(Sc^loffe^ Don Srentfc^in anbot, biö i^m feine (Erbgüter ^urüd^

1) ^. i^ctbinanbg SSerid^t an feinen 95ertreter in 9?om bei ^ud^ol^
IX, 313 ff. Äomöbient;Qtt n?ar jebenfall^ ber ©mpfang (5a(m§ bmc^

3[abetta nac^ ber @d)ilDerung bei Jovius, L. XXXIX. 95g{. über biefe

SBer^anblungen auc^ ben iBeric^t 9J^oroneS oom 2. 9ioöember ap. Theiner

,

Mon. Slav. merid. II, 5, unb bie ungarifd^ gcfc^riebeue (5§roni! beö

SBeranciug in Mon. Hung. SS. III, 77—79, ber aber als angebotene

entfc^äbigung für Äafd^ou Si^rnau nennt.

2) @. bie ©d^reiben be§ 23el8 üom Oftoßer unb 92obember im „%xä)W

für öfterr. ©ejc^q." XXII, 158—175, unb ap. Pray, Ep. procerum

II, 90. (Sine gufammenljängenbe S)arfteüung be§ ganzen getbjugg gicbt

nur Jovius 1. c, ben 2:ag be§ Slbsugö be8 3}el8 ein ^rief ap. Pray
1. c. 93. 2)ie ©tärfe be8 35el8fc^en ^eeveS giebt ber S3if(5of bon Ttont^

^eUicr in (Schreiben aug 35enebig bei C harr lere I, 457 auf njeniger

als 9000 2)iann an, ö?aÖ bur(^ einjetne eingaben beS l^elg felbft be=

ftätigt mirb, bie S3e]a^ung auf 6000 2)iann; (entere 3a()t auc^ in 2)Ht=

teilung ber ungarifc^en Stegenten an ben ©uttan in 2a§fp§ @efanbt=

f(^aftebericbt bei ® e b a l? III, 3, 13. SD^orone 1. c. fagt 1000 ungarilc^e

9ieiter, 1000 9iai^en, 1000 eölbner ju %u^ unb eine große Slnjai^t üon

53aucrn.
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gegeben toerben fönnten, Weigerte fie fic^, binnen je^n Sogen

fic^ ju entfc^etben, namentltd^ Ofen toä^renb btefer 3ett ju

übergeben unt> überhaupt ein ^bfommen ju fd^ltegen, über baö

fic^ ntd^t gerbtnonb früher mit i^ren (SItern geeinigt ^ätte ^).

ÜDiefer fonnte fid) nid^t länger üer^e^len, bag nur ein fiegreic^er

gelb^ug i^m ben Sefi^ t)on Ungarn öerfdjjaffen mürbe.

Söä^renb iöruber ®eorg ben ®runbfa^ ijertrat, bag man
Ungarn nur burd^ untertoürfigeö (Sntgegenfommen gegen bie

Pforte bor einem Eingriffe ber 2:ürfen unb bem bamit ijer«-

bunbenen Untergange retten fönne, befc^imor er burc^ feine

^oUtif biefe ®efa^r rec^t eigentlii^ herauf. Sin einiget Un*

garn, unterftü^t \>on oen übrigen Öänbern gerbinanbS, ^ätte

tieüeid^t ben ^lürfen ^u toiberfteben Dermod^t, toie bie geringen

(Erfolge ©uleimanö bei ben gelbjügcn ber 3a^re 1529 unb

1532 jeigen. 3)er 5lu^brud^ etne^ neuen iöürgerfriegeö aber

machte ben @ultan ^um (gd^iebörid^ter unb §errn ber ®c^

l^icfe beö 9?eid)eö. Tfa^n ftanD auc^ bie {)altung <Su(eiman3

i)on t)ornet;erein feft. 5üö ^erböq^ unb ber iöifcbof t)on günf"

ürc^en im §erbfte 1540 nac^ tonftantinopel famen, um bie

5lnerfennung 3o^ann (Sigmunds unb für ben gaü feineö Zoht^

für bie Ungarn ba^ D^ecbt ber freien tönigöiüat;! ^u ertoirfen,

tDurben fie augerorbentlic^ freunbli(^ aufgenommen, to 9. Of*

tober Ratten fie bie erfte 3lubien§ unb ba fie aui^ r)om fran*»

jöfifcben ©efanbten Üiincon unterfiü^t tijurben, fonnten fie fd)on

am 17. nad)^>au)e melben, bag ber 'Sultan bem jungen ^rinjen

ganj Ungarn mit Siebenbürgen überlaffe unb bag fie binnen

jmei ^Tagen abreifen ^u fönnen hofften ^). 3n ber %f)at er*

l^ielten fie Don Suleiman ein ^t)3lom, tooburd^ er gegen einen

iä^rlid^en ütribut oon 50 000 ^ufaten Ungarn, „oa^ er mit

feinem Säbel getoonnen ^abe", bem So^ne S^äpoli)^^ »erlief.

1) SSud^oI^ V, 148t.; IX, 302ff.

2) ap. Pray 1. c. 97. Über il^rcn (Smpfang unb il^re gorbcrungcn

f. baö (Schreiben be8 SBifc^ofS toon WlontptUtx an ^. granj I. öom

12. 9^oöem6er (nac^ 33eric^ten au§ Äonftantinopet) ap. Charriere
I, 453.
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Sßenn oBer btefer ftürbe, foüten bte ungarifc^en §erren jid^

an ba§ galten, toaö er i^nen befehlen toürbe ^).

2}?an !ann fic!^ lei^t benfen, ü?e(d^e 5lufna^me gerbtnanb^

©ei'anbter fanb, al§ er am 31. Cftober in ^on[tanttno^el an*

langte unb für feinen §errn grieben unb ben ^efij^ ton ganj

Ungarn ju erroirfen fuc^te. '3:)er ©ultan trar auf ba§ äugerfte

entrüftet, ba jugleic^ Diac^rid^t eingetroffen toar, bag gerbinanb

ein §eer gegen Ofen, fein (Eigentum, gefd^idt ^abe. (5r lieg

ben (^efanbten nid^t einmal feine 9xebe t)oüenben. „3e^t ift

SBinter", fagte et t>oll 3orn, „aber eö toirb (Sommer fommen."

yiod) am nämlid?en 2:age tourbe Bejc^loffen, bag ber ©ultan

nac^ 5lbrianopel jte^en unb ben Hrieg proflamieren foüe. gtoar

ging ber ©uttan auf ben dlat eine§ feiner erften ^ajd^aö, Öaöf^

9kfen, SD^ren unb kippen abfc^neiben ju laffen, nic^t ein.

5t6er er lie§ i^n biö p feinem Slufbruc^e in^ gelD am 20. 3unt

in §aft galten unb oerbot il;m, feinem §errn ^eric^te ju fen^

ben. 5luc^ bann burfte ber ®e[anbte nii^t nac^ Öfterreic^

3urüd!e^ren, fonbern mufete bcm türfifc^en ^eere folgen, biö

i^n eine fc^ioere (Srtranfung in 9^iffa jurüdjubleiben nötigte ^).

2aö!^ ^üttt in feinen iöerid^ten, bie er trc^ be^ 25erbote3

an ben ^cnig gerbinanb fd^rieb, biefen ununterbxod^en be*

fc^iDoren; fid^ oor bem (Eintritte beö ©ommer^ DfenS ^\i be^

mächtigen ober, toenn bieg nic^t mcglid^ toare, bte toid^tigften

©ren^plä^e ju befeftigen unb mit ftarfen ^efa^ungen ju oer*

fe^en, oor aüem aber eine ^a^lrei^e gtotille jum Sc^u^e ber

!l)onau unb 'Drau au^jurüften.

gerbinanb ^atte eö auc^ an ^emü^ungen ntd?t fehlen laffen,

fic^ l;terfür bie nötigen Wind p cerfc^affen. 33on ben ©tänben

feiner Öänber Xük oom X)eutic^cn Üieic^e fu^te er §ilfe ju er^

langen. 5lber auf bem bö^mifc^en ^anbtage miberfel^te fic^ bie

D^itterf^aft jeber iöetoiüigung , toonn nic^t bie SeiWüffe be3

1) 9^ü(^ gleich jeitiger ungarifc^er Überfettung mitgeteUt bon Szalay,

Adalekok, ©. 195 ff., beutfc^ bei gcüler^Älein III, 506.

2) SSg(. mit i'aSf^S ©efanbtfc^aftSbenc^t bei @eoa^ III. 3—64,

auc^ beffen einzelne SSetic^te an Ä. gerbinanb a. a. O., ®. 101—147.

2)af. 147 ©ulcimanS Äriegöettlärung com 20. 3uni 1541.
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torauöge^enben öanbtageö aufgehoben toüroeu ^). >Dtc mä^rt*

fc^en ^tänbe jetgten fid) entgegenfommenber. 5lber t^re Sirupen

erfc^ienen erft im Sluguft im gelbe, ^nd} bte ßeiftungen ber

meiften (Srblanbc toaren nic^t bebeutenb ^). 33on ben S3efi^Iüffen

beö nac^ ^reöbutg berufenen ungati[c^en Sanbtageö toiffen toir

gar nid^tö 2). 5)er beutjc^e ^etd^ötag, i?on bem man §ilfe

erwartete, tonnte infolge beö fpäten (Srf^einenö ber ©täube

er[t am 5. %pxxi eröffnet toerben^ obtDo^t ber ^aifer fd^on am
23. gebruar eingetroffen toar. X)ann fuc^te man ijor allem

burd^ ^eligionögefprä^e bte immer mel;r ftc^ erroeiternbe ^luft

jtoifd^en Äat^olifen unb 'iproteftanten auszufüllen, toaö fic^ bann

boc^ M tergeblic^ ^erauöftellte. (Srft im 3uni tourbe bie grage

ber ^urfen^ilfe üer^anbelt, ju toelc^^em ^tüzd^ aud^ ©efanbte

ber ©täube Ungarn^ unb ber (Srblanbe in D^^egen^burg erfi^ienen

toaren, unb baS ^rgebni^ loar tro^ ber feurigen ^crebiam!eit

beö Srzbifd^ofö grangepan unb ber ^emü^ungen ^önig gerDi*

nanbö, ber felbft nad^ 9?egenöburg gereift toax, fein günftigeö.

(5ö tourbe ^tuar nac^ langen ^er^anblungen im 3uli bie 5lb*

fenbung einer „cilenben §ilfe" oon 12 000 2}2ann befd^loffen *).

Slber für ben gelb^ug bicfeö 3a^reö famen biefelben bei ber

Sangfamfeit ber 5luöfü^rung biefer 53efc^lüffe faum me^r in

1) @inbcl^, ®t\6). b. bö^mifc^cn ginanjen, ®. 137. S3gt. ,Mt
bö^m. SanbtagSoer^anblungen" I, 488 (bte übrigeit 5tften [inb cec^ifd^),

unb 53u(^olt3 V, 151 ff., too aud^ bie 53c[c^lüfje bc8 mä§rtf(^en 2anb-

tagS ertt)ä§nt finb, tote (Srünl^agen II, 89.

2) ^üx Oberöfterretc^ uitb ^raitt finbet fic^ bei ^ti^ unb 2)imi^

gar ni^tS. S)cr fteirifd;e Satibtag fc^eint nur eine geringe ©elb^ilfe be=

toiüigt gu l^aben (a)iuc^ar VIII, 457 f. troneS SSorarbeiten in

,,^eitr. 5. ^. fteierm. ©efc^q." IV, 41), ber nieberöfterreid;ifc^e 30000

©utben (Oberleitner im „%xä)['o f. öfterr. ©efc^q." XXX, 81), ber

tirolifc^e 1500 ^ned^te auf fec^S 2)^onate (Äirc^mair in F. R. Austr.

SS. I, 506).

3) Mon. comit. Hung. II, 303 sq.

4) Singe^enb fd^ilbert biefe SSer^anbtungen Karolyi A., A nemet

birodalom nagy hadi vällalata Magyarorszägon 1542 ben (5)er große

gelbjug beS beutfc^en 9fiei(^e§ in Ungarn 1542) Budapest 1880 (au8 ben

„Szäzadok").



76 S3e(agcrung OfenS

SBetrad^t. ^er ^atjer felbft befc^log in btefem 3a^re einen

3u9 gegen tilgtet gu unternehmen, ftatt ade träfte auf einem

fünfte ju fonjentrieren.

(Bo tarn eö, ba§ gerbinanb in btefem entfc^eibenben 3^^^**

pnnltt, too e§ fic^ um ben ißefi^ Ungarns, ber Sßormauet

feiner übrigen ßänber unb beö ^eutfc^en 9?eic^eö ^anbelte,

toieber nur ungenügenbe ^Ixttä pr Sßerfügung i^atte. ÜDaö

§eer, toetd^eö er mit ben tjon 5lugsburger taufleuten unb in^

länbifd^en Prälaten geliehenen ©ebiummen ^) aufpftellen tjer*

modbte, betrug nid^t me^r als 20 000 SJ^ann ^). !©en Ober«»

befe^t erhielt toieber 9?ogenborf, ba 33elS tcegen feiner ^ränf*

lic^feit unb ber Ü^eibungen, bie er im legten 3a]^re mit ^erdn^i

gehabt l^atte, baju ungeeignet fcl)ten. Slber ü^ogenborf toar,

tote er (elbft erflärte, „alt, iä^jornig, Dergcffen, bei ben ^riegS»

leuten teri^afet unb ju fold^en (Sachen ganj ungefcfcidt" ^) unb

entbehrte befonber^ ber (Energie unb ber gä^tgfeit fc^neüer

(Snti'c^liefungen , toelcbe in biefem gaüe t?or allem erforberlid^

getoejen toären.

2tm 3. Tlax *) begann Oiogenborf bie ^Belagerung Ofenö.

©otoo^l üon ben umliegenben Sln^ö^en als aud^ öon ^eft auö

tourbe bie @tabt mit ©efc^offen überfc^üttet. ^ie SSerteibi*

gung leitete ^au^tfäd^lid^ iöruber ®eorg, ba Zöxbt einen ^n^

mfi) bem ©üben unternommen ^atte. dx ^inberte auc^ bie

Übergabe ber geftung, gu bev bie Königin 3fabeüa unter bem

!iDonner ber (Sefc^ü^e bereit ^u fein festen, unb toteS bie poU

1) 6er(ettner im „Ux6)\'o f. öfterr. ®e[c^q." XXII, 77 f.

2) 2)iefe Bct'^i sie&t Ä. gerbinanb felbft in ©(^reiben an feine ©c^mefier

3JJarta bei ^nä^oli^ V, 154, bie iBefa^ung OfenS auf 2400 2)knn an.

2)ie Belagerung biefer geftung fc^itbert tceitläuftg Jovius, L. XXXIX,

neben toetc^em aber auc^ bie SBeric^te an 23eranciuS in Mon. Hung.

SS. II, 162 sq. und 173 sqq., unb beS ^eranciu§ eigene ©arflettung

(ungarifd]) ibid. III, 45 sqq. ju Dergleichen ftnb, bie in Sinjelnl^eiten öon

jenem abmeieren.

3) STugerung gegen ©igmunb Berber ft ein in beffen ©elbftbio*

gra^^ie. F. R. Austr. SS. I, 329.

4j dlaä) S3eric^t beS iBifc^ofö toon aKont^eüier bei C harrier e 1,495.
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ntfd^cn ©efanbtcn, tocld^e in btefem ©inne bei i^r toirften, au3

ber <Stabt i).

2l(ö ncc^ uiettoöd^entlidbcr S3efd^te§ung eine Breite SSrcfd^e

gelegt toar, sagten bie Belagerer am 2. 3uni ju ßanbe unb

ju Saffer einen ©türm. Slber bie 3?erteibiger i^atten bereits

einen neuen Sau aufgeführt unb aüeö ^ur 5lbme^r vorbereitet,

trüber ®eorg ^atte fid^ felbft, einen §elm auf bem Raupte,

an bie ©|3i^e ber tämpfer gefteüt. ^J^ac^ breiftünbigem hartem

Kampfe, in bem bie 2lngreifenben 800 Zott unb 35ermunbete ^)

verloren, unb unter anbern §ieron^mu3 von ^axa, ber Kapitän

ber ^onauflotiüe, tötlic^ vermunbet mürbe, mugte mau fid^ ju*

tütf^ie^en. "Der 33erfuci^, bie 3J2auern burd^ Seinen in galle

gu bringen, gelang ebenfo menig.

(Snblic^ id()ien 33errat jum 3^^^^ P führen. @c^on feit

längerer 3ett ^atte gran.^ di^^i), ^erfonal ober ©teüuertreter

beö ^önigö bei ber ®erid^tötafel , mit einigen ißürgern von

£)fen (Sinüerftänbniffe unterhalten. 3e^t, ö)o bei bem fteigenbcn

SDkngel an Lebensmitteln bie Abneigung gegen längeren SBiber*

ftanb immer »eitere Greife ergriff, befd^loffen ber 23t^^erid^ter

ber ®tabt, ^eter ^aqan, unb mehrere vornehme S3ürger,

eö §eigt fogar im (Sinverftänbniö mit ber Königin ^), am
13. 3uni einen an^ i^rer OJ^itte in ba§ Säger ber ^Deutfd^en

ju fc^icfen, unb verfprac^en, ben ^Truppen gerbinanbö ein ^f5rt^

(^en 3u öffnen. !Doc^ follten, um ^lünberungen ^u vermeiben,

nic^t beutfc^e, fonbern ungarifc^e 2;ruppen vertoenbet merben.

9?ogenborf f^eint aber biefen ben 9?u^m, bie geftung gc*»

toonnen ju ^aben, ni^t gegönnt ju ^aben. dt fd^icfte in ber

1) ^aci) ©d^rcibcn Ä. f^^^i^inanbs an ^. ©igiömunb i?on ^olcn toom

16. 2«ai bei SBu(^ot^ IX, 311. Ü5g(. Pray, Epist. procerum n,166.

2) @o nad^ Jovius unb bem Sßtxiä^t beS päpfilic^en ©cfc^äftöträgcrö

in mzn ap. Katona XXI, 36. ^ai) ec^rciben Ä. gerbinanbS an

feine ©c^iüeper bei 53uc^ol^ V, 154 f., ber anä) ben Sag angiebt, 224

Sote unb biete SScrtounbcte.

3) 2)ie§ melbet Verancius, Mon. Hung. SS. III, 47 sqq. unb

199 sqq. 2)oc^ fagen bie anbern OueUen ni^tS babon. 2tn leitetet

©teüe giebt SSeranciuS aud^ ben Sag an.
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ücraBtebeten 9^ac^t feinen eigenen ®o:^n (E^rtftopl^ mit nur

300 beutfd^en <®oIbaten unb unterließ e3 aud^, für eine ftarfe

9?efett)e ya forden. Die ©olbaten famen ba^er too^l in bic

@tabt. 5(ber fte erregten njegen i^rer ©pracfce unb ber Un^

fenntniö beö Sofung^roorte^ gleich 2)^iBtrauen unb benahmen

fid^ felbft in ber i^nen fremben Stabt unfid^er unb jag^aft.

©tatt rafd^ borjubringen unb mutig ben ^am^f gegen bie geinbc

ju beginnen, blieben fie ftc^en unb ergriffen beim Slnrüden ber

SSerteibigcr bie glu(^t.

!Die le^te (Gelegenheit, Ofen in feine (^i\dalt in bringen,

toar fo bur(^ bie ungefc^idten QJ^agregeln 9?ogenborf3 berloren

gegangen. 3^^^ W^ ^^ ^^^ iöelagerung noc^ fort, tt>a^r*

fd^einltd^ in ber :poffnung, bie geftung burc^ junger be^tDingen

lu fcnnen. 5lber e^e nod^ ein (Erfolg errungen trar, fam am

21. 3uU ^) 2}2o^ammcb ^afc^a mit einem türfifc^^en §)eere bon

2000 3anit)c^aren unb 30 000 Leitern, geführt bon 33alentin

%bxU, bei SDfen an unb berprobiantierte bie ©tabt.

D^ogenborf ^atte toeber bun^ einen Eingriff bie 5Innä^erung

ber ütürfen ju ^inbern gefudbt nod^ rechtzeitig ben S^ücfjug an*-

getreten, fonbern mar unbeweglich hinter feinen burc^ bie T)onau

unb ben (i^eb^arbeberg gebecften ^elagerung^Iinien geblieben,

in ber §cffnung, ba§ er ii3erftär!ungen erhalten unb i^m bei

ber Überlegenheit feiner glotiüe ein ^Ib^ug ncc^ immer mcglid^

fein tpürte. 5lber feine Gruppen tDurben nid^t berftärft, fon«»

bern burc^ bie D^u^r unb anbere ^ranf^etten bon 2:ag p ^Tag

berminbert, bie Singriffe ber geinbe immer l^eftiger. 5113 man

nun aud^ ^kd^rid^ten erhielt, bag ber ©ultan felbft mit einem

neuen §eere beranrücfe, erflärten bie Ungarn, ba§ fie in feinem

gaüe länger bleiben mürben. 3e^t orbnetc enblid^ 9?ogenborf

am 21. Sluguft für bie folgenbe 9lad}t ben Slbjug nad^ ^eft

an. ©d^on mar baö ©efd^ü^ unb bie Ü^eiterei auf ©d^iffen

glüdlid^ ^inübergebrac^t, al3 burd^ einen ungarifd^en Überläufer

1) 2)iefe8 3)atutn bei Äirci^mair in F. E. Austr: SS. I, 507, ber

ftc^ gut unterrichtet ^eigt, ba fein ©c^n^ager al6 Bal^tmcijier ber tirolifd^en

!£ruppen bor 0[en gemefcn tocr.
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btc gcinbe batjon bcnad^rti^ttgt tourben unb con oüen «Seiten

baö ^a^er angriffen. 3n Unorbnung brängfen fid^ nun ble

3Utü%BIiebenen gugtruppen, l^au^tjäd^lic^ S3ö^men, Tlä^xtx

unb 2:iroIer, nac^ ber geringften Eingabe nod^ 5000 Biaxin ^),

auf bte (Schiffe, Don benen mand^e infolge ber Überfüüung p*

grunbe gingen ober i}on ber türüfd^en glotiüe genommen tour*

ben. ^er größere Teil aber fanb ben Zo\) unter ben ®treici)en

ber geinbe ober geriet in ©efangcnfd^aft. T)k ^ar.if teilte

ftd^ auc^ ben Geretteten mit. O^ne eine SSerteibigung ^eftö

3U tjerfuc^en^ traten fie einen übereilten D^ücf^ug an. 2luc^

•ißeft fiel ba^er mit bem bort^in gebrachten ®efc^üi§ unb reichen

SBorräten in bie §)änbe ber S;ür!en, toelc^e nic^t einmal bte

Surü(fgelaffenen tranfen unb JBeiber fciionten. 9f?ogenborf felbft,

ber fdon früher »ertounbet ü)orben mar, fud^te ben %ot>, n)urbe

aber mit ©eroalt roeggefü^rt unb ftarb !urj barauf auf ber

3nfel ^c^ütt. 33elö, ber ftatt feiner baö ^ommanto erhielt,

termod^te nur f|3ärli^e S^rümmer, grögtenteilö 9?eiter, um fid^

lü fammeln.

5110 am 26. 5luguft ber ©ultan felbft nad^ Ofen fam,

ti)0 feine erfte §anblung bie §)inric^tung t)on mehreren ^unbert

befangenen roar, ftanb i^m ber 3Beg nad^ SBien offen. 2lber

bieSmal roollte er nic^t fein §cer ber ®efa^r cuöfe^en, tor

ben Säuen biefer «Stabt aufgerieben ju toerDen. dx roar tiel*

me^r entfd^loffen, trofe ber 3?eifprecbungen, bie er bem «So^ne

3dpol^aS gemalt f)aiU, feinen ©runbfa^ p berroir!lid^en, bag

Ungarn fein Eigentum fet. 2lm 28. 2luguft brü(fte er ber

tönigtrt 3fabeüa ben Sunfd^ auö, i^r ^inb ju fe^en, unb

verlangte, bog fie baöfelbe in i^m fd^ide, ba ba« mu^ame^

1) SBcrid^t an SScranciu§ in Mon. Himg. SS. II, 164 sq. Äirc^-

mait a. a. O., @. 509, fagt, 7000 a«ann feien gefallen ober ertrunfen

ober gefangen toorben. 2)ie bon 33eranctu8 (Mon. Hung. SS. III, 54)

angegebene 3a^t, me^r atS 16000, ober gar be8 3oöiu3 20000 Sotc,

ifl in jebent gaüe biel ju ^oc^, trenn baS ganje §cer nie me^r atS 20000

ü«ann ge^ä^U '^atte. hieben biefen Oueücn fmb aud^ bie ©c^reiben Ä.

f^erbinanbS an feine @(^tt)efter 3[«aria bei Sud^ol^ V, 158, unb baS

S^urjöS ap. Katona XXI, 63 ju beachten.
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bonifd^c ®cfe^ eö i^m t^etbtete, fie felBft ju Befud^en. SfloU

gebrungcn feinem 3Öun[(^e nad^gebenb, fenbetc fie om folgenberi

2^ogc ben ^rinjen mit t^ren Dorne^mflen Diäten in baö ßagcr

be§ ©ultanö. 2llö er biefelben in feiner ®eO)alt ^atte, er^

üärte er, ba§ er Ofen unmöglich in ben §änben eineö ^[Beibeö

laffen fönne, unb lieg bie «Stabt burc^ feine (Scharen unöer*

mutet befe^en unb bie S3ürger entwaffnen. 145 3a^re blieb

fortan Ungarn^ ^auptftabt unter ber §err|c^aft ber ZmUn,
!iDan! ber ^olitif ber „nationalen" gartet I (5ö tourbe ber

®i^ eineö ^af^aS ijon bret 9?ogfd^tDeifen , fanf aber, ba bie

too^l^abenberen (Jintoo^ner au^toanberten, ju einem üon Suben

unb verarmten (S^riften betoo^nten ^Trümmerhaufen ^erab.

Sfabellaö «So^n behielt nur nod^ Siebenbürgen unb ba0

8anb ieni'eitS ber 2:^ei§, aber nidjt al3 felbflänbige^ 9?eid^,

fonbern nur als türüfd^eö ©anbfc^afat, mit ber Sßerpflid^tung,

einen jä^rlic^en S^ribut con 10000 !iDu!aten p jaulen. 53ruber

®eorg, bem ber ©ultan ©rogtoarbein , ^afd^au unb gogaraö

fcbenfte, follte aud? fortan ©c^a^meifter unb 93ormunb be§

^vin^en bleiben. SSerböq^ follte bem ^afd^a, einem 9?enegaten

auö ^Itffa, aU 9?id^ter ber (S^riften in Ofen jur Seite fte^en,

ftarb aber fd^on im folgenben 3a§re. S3alentin ^öröf, an

beffen 2^reue man jaeifelte unb beffen friegerifdbe Xüd^tigfeit

man fürd^tete, tourbe al3 befangener nac^ ^onftantino^el ab*

geführt, too er in ben Sieben 2;ürmen nod^ neun 3a^re üer*

lebte 1).

©aöfelbe Öog ^attt aud^ Ste|)^an 3J2atldt^. ®egen biefen

^atte Suleiman ben Sanbfd^afbeg bon ^^Ufo^joliS unb ben toieber

1) Ser unmittclbarfic unb berläßtid^pc SSerid^t über bic SSegnal^mc

Ofens u. f. to. ift ber bon einem ^lugenjeugen (einem ^ofbebienfteten ?)

an 53cranciug gcfd^riebenc SSerid^t in Mon. Hung. SS. II, 165—173.

iDiit ber toeitläufigen 2)arfieüung beö Jovius, L. XL ftnb auc^ beS

SSeranciuö 53emerfungen baju Mon. Hung. 1. c, p. 183—226, unb

befjen (ungarifci^e) 2)arfleUung ibid. SS. III, 55 sqq.
, ju ^tx%Uiä)tn.

©. auc^ bic SluSjaflc eines Slugenjeugen Bei 3Su(^ol^ IX, 318, unb bie

aßitteUungen beS S3ruber8 ®corg auf bem in Sanuar 1542 in ©iebcn«

bürgen gegoltenen Sanbtage in Mon. comit. Transylv. I, 77.
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in ®naben angenommenen 5Bo^tooben $eter bon ber 3)?o(bau

gefd^icft. !Da fie nid^t im (Stanbe ju fein glaubten, mit i^rem

faft nur auö 9?eitetn beftet;enben §eere bie geftung gogaraö

5u erobern, in bie er fic^ auc^ bieömal jurücfgejogen ^atte, fo

lo(!ten fie i^n unter falfc^en 33ori>iegelungen am 19. 3uli in

i^r Sager unb nahmen i^n treuloi'erioeife gefangen ^). 3(ud^

tiefer e^rgeijige Wlam enbete fein Öeben im terfer.

1)a§ grieben^oer^anblungen, toelc^e ^önig gerbinanb gerabe

nad^ ber Segna^me Ofenö anfnüpfte, feinen (Erfolg Ratten, ift

felbfloerftänblic^. (Seine ^efanbten, ®raf yixüaß ®alm unb

<Sigmunb, grei^err i3on perberftein, foüten für i^ren ^önig

nac^ ten iBeftimmungen beö ©rogtoarbeiner griebenö ben Sefife

ijon ganj Ungarn oerlangen, {ebenfaüö aber einen grieben auf

®runb beö gegenwärtigen Öefi|[lanbeö ju ertoirfen fuc^en, too*

für fie auc^ jä^tlicbe ©efc^enfe anbieten burften. 5lber fc^on

bei i^ren erften (Eröffnungen geriet ©uleimanö ©d^toiegerfo^n

9?uftan ^afc^a, mit bcm fie pnäc^ft unterBaubeiten, in unge*-

feuere Slufregung. Sie foüten ja nic^t tt^agen, tom Sultan

Ofen ju verlangen. „(Glaubt i^r benn", fagte er, „bag ber

^aifer närrifd^ fei unb bag er baö, n?aö er mit bem ©d^merte

pm brittenmale gewonnen ^at, toeggebe?" (Sd^on nac^ toenigen

STagen würben bie ©efanöten nad^^aufe gefd^icft mit einem

^c^reibcn beö Sultan^, iroitn aiö SSorbebingung jebe^ grieben^

bie §erauögabe ber im lehren 5Binter oon ben Zxnppm ger*

binanbö eroberten Stäbt^, ia felbft ®ran3 geforbert würbe ^).

<So tief war aber geibmanb bod^ nod^ nic^t erniebrigt,

bag er biefe Stäbte, weiche aud) eine 33ormauer für feine (Srb"

länber bilbeten, freiwillig auö ben §änben gegeben f)ätt^, ^enn

ber SBortbruc^ unb ©ewaliftreicb, ben fid^ (Suletman gegen

bie Sßittwe ^äpol\)ci^ unb bereu diätt erlaubt i^atte, war für

1) SSgt mit Jovius, L. XL auc^ Verancius in Mon. Hung.

SS. III, 72—76, unb Katona XXI, 78 sq.

2)Kärolyi, a nemet birodalom nagy hady vällalata, p. 36 ff.,

öuf ®runb beS S3crid?te3 ber ©efanbtcn. 3)ie eingaben bei Jammer
III, 235 ff. finb je^r ungenau. ©e'öa^S ^^ublitattpnen cnben leiber mit

ber ©efanbtfc^aft SaSf^S.

$u6er, ©cfc^id^te Ö[terrei^8. IV. 6
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t^n bo($ audf üon guten Sotgen getoejen. SSiele Ungarn, bte

blöder an^ 5l6netgung gegen iet>e gremb^errfc^aft i^m fetnbUc^

gegenübergeftanben, fa^en jefet im ^Inic^Iuffe an ben ^txxn ber

cftervetc^ifc^en unb bc^mifc^en ßänber ben etüjtgen 9?ettung«'

an!ct für i^r ungtüdlti^eö ^atertanb. ^te ^dt^or^, T)rdg[>,

^oDmaniqf^, §omonna^ unb anbere traten auf feine Seite

über. @tn Sanbtag, ben gerbinanb auf ben 19. gebruar 1542

nacb >)Jcufo^l berief, tourbe aud^ i:on i^ielen Eomitaten befc^icft,

tDelc^e früher auffeite beö ®egen!önigö geflanben. (gs fehlte

jtDtfc^en ben öerfc^iebenen (Stäuben, befonbeiö beu 2)^agnaten

unb bem nieberen ^Tibel, nic^t an 3ü)ifttgfeiten. ^bcr ade legten

bie grc§te Opfermiüigfeit an ben 3:ag, um bie 2luffteüung unb

Untergattung eineö ^a^Ireic^en §eereö unb einer glotiüe ju

ermöglichen. 3eber tjoüftänbige iBauern^of foüte einen ®ulben,

bie reicheren 5lDeIigen für jeben i^rer 53auern jmei Drittel

eineö Bulben«, bte ^Ibeligen mit nur einem ®ute unb bie

S3ürger in ben Stäbten ben fed^jigften Zeit i^rer beweglichen

^:xU , au^länbtfdje taufleute ein ^ierjigftcl üom Serte i^rer

Saren, ©eiftlit^e ben geinten i^rer (Sinfünfte entrichten. Senn

ber ^önig felbft in^ gelb ,^oge, feilten alle Prälaten, SJ^agnaten

unb 5lt)eltgen ^serfönlic^ i^n begleiten unb au§erbem i?on jtoan^ig

S3auern einen leidet bewaffneten D^eiter fteüen. 3"" flanbigen

©renperteibigung boten fie t?on je 100 ^Bauernhöfen brei

9?eiter an. SS^ie [e^r alle beftrebt waren, ben innern grieben

l^erjufteüen
,

jeigt ber S3efc^lu§, bafe aüe feit bem S;ot>e Öub*

toigö IL getDaltfam weggenommenen ober fonfiö^ierten ®üter

ben urfprünglid^en S3efil^ern jurücfgegeben Werben feilten ^).

1) 2)ie i8e[(^tü[fc unb anbete mttii^tMt Mon. comit. Hung. II, 323

bis 400. S3e[onber§ interefjant unb ^aratteviftifdj finb bie bei Acsädy,

Magyarorszäg penzügyei (Ungarns ginanjen) 1526—1564, p. 222 sqq.,

mitgeteilten 2i[ten über ba§ (£rträcjni§ beS bon ben ©tänben in öerfc^ie=

benm Sabren beaiüigten subsidium. 3n ben erften 3al}ren ber ^Regic-

rung ^erbinanbS L ging nur auS wenigen Somitaten etwaS ein. S)ie

Bai)t biefer Somitate beginnt ju feigen 1536, reo jicif^en gerbinanb

unb Bdpol^a crnflUc^ über einen grieben ter'^anbeU n)urbe, unb erreicht

1539 unb 1540 iiad) bem 5(blc^lufje beS ©rojstoarbeiner griebenS bie
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©elbft ber iBvuber ©eorg fd^ten jet^t baö 23evberbltc^e feiner

Biö^ertgen $oUtif einjufe^en. dx unb «StatUiuö, 8iic^of üon

Siebenbürgen, fprac^cn ben SBnnfd^ anö, mit bem Könige ger*

binanb tocgen ber 5luöfü^rung beö ®rogn?arbeiner griebenö

Unter^anblnngen an^ufnüpfen. !Da biei'er, bem teilten 9?ate

beö toifranfen Öae!^ folgenb, bem 3}?önc^e nnbebingte Slmneftie

für aüeö SScrgangene, bte Sliierfennnng feiner biid^öfiicben Sürbe,

ber ©teile eincö ©c^a^metfterö t)on Ungarn unb beö :^efi^e0

aller feiner ®üter unb au^erbem auf Öeben^jeit bte Übcrlaffung

be^ Sd^foffc^ ä)^unfdc6 oerfprac^ ^), führten me 23er^anblungen

jtemlic^ rafc^ ju einem günfttgen i^rgcbniffe. 5lm 29. '^t^

gcmber 1541 tourbe jtoifc^en ^afpar ©er^D^
,

gerbinani^ö

©eneral unb iöeooümadjtigten, unb jmifi^en bem ^rut>er ®eorg,

^etromi^ unb «StatiUnö alö 33ertretern Oiabeüa^ im «Schlöffe

©^alu in Siebenbürgen ein ^Bertrag unterzeichnet, toeld^er ben

©rogmarbeiner grieben ^ur SBorauöfet^ung ^atte. gerbinanb

foüte ber Königin Sjabetla unb i^rem So^ne bie ^\p^ über*

geben unb bi^ jur Sluögleic^nng aller Streittgfeiten über bie

übrigen :53eiii2ungen jäßrlid^ 12 000 X)u!aten jaulen, 3iabella

bem Könige alle in i^rer ®en)alt befinblic^en ungarijc^en unb

fiebenbürgifd^en StäDte unb Bürgen abtreten unb bie ^eic^ö*

frone ausliefern. 33ßenn nic^t über alle ftreitigen ©efi^fragcn

binnen jmei 3a^ren eine 33ereinbarung juftanbe fäme, feilten ber

ßaifer ^arl unb ^cnig Sigtemunb üon 'ißelen alö Sc^ieböric^ter

eine enbgiltige (^ntfc^eibung treffen, ©er ^cuber ®eorg er^

3a^l 14, bie fic^ im SBeflcn unb Sterben be§ 9^eic^eÖ big unterl^alb ®ran

unb big äur 3^^^ auöbe^nten. 2)ie übrigen (Jomitate »aren ganj ober

teilmeije in ben §äuben 3<ipoI^aS ober einzelner ÜJiagnaten, bie fic^ »ic

felbftönbige Ferren bena'^men, j. 33. Xöxöt^ unb Äoftta§, üon benen erflerer

bie (Somitatc 3^1^» @c^ümeg unb S^ef^prim, le^jterer 2lroa in feiner

©eroalt b^tte. 1542 tonnten fd^on 24 Somitate befteuert »erben, näm=

lic^ alle rechts öon ber 2)onau unb bie im ^iorDeu gelegenen biö an bie

©renjc eiebenbürgenö. greilic^ fagt auc^ 5lcfdbp, 0. 70, baß bie

@tänbe öiel mel^r ^Sereitroiüigteit jeigten jum 53en)illigen als jum 3a^lsn.

1) Urt. toom 21. 9^oüember 1541 bei Karolyi, Cod. epist. fr.

Georg ii, p. 41.

6*
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fanntc tn einer eigenen Urfunbe gerbinanb alö redbtmäßigert

Äönig ijon Ungarn an unb ijcriprad^ i^m 2^reue ^).

3ur 5Iuöfü^rung biefeö SSertrage^ [odtc eö frei(id> ntc^t fo

Balb fommen. X)ie Königin 3fabel(a erflärte, [ie fei nid?t frei,

fonbern unter ber ^luffi^t beö „Wdnd^t^", ber t^ue, »aö er

tooüe. X)iefer aber er^ob ade mcgUc^en gorberungen im

eigenen 3ntereffe toie jur ^eru^igung ber bi^^erigen Stn^änger

beä §aufeö ^äpolt^a. 5116 ber tönig biefe faft auöna^möloö

gemährt ^atte, ratifizierte ^toar 3iabeüa am 26. 3ult ben 33er»»

trog. Slber ®eorg brachte bann bie grage noc^ bor ben fteben*

bürgifd^en Sanbtag, toaö ^Inlag ju neuen gorberungen unb

neuen 33erjögerungen gab ^). Offenbar tooüte btefer bte (Sad^e

^inau^fc^ieben, biö fic^ ^erauöfteüte, ob ber tönig eine ^J^adbt

jufammenbräd^te, toelc^e ^inreic^enb toäre, Ungarn gegen bie

3:ürfen ^u behaupten.

T)\t Sluöfit^ten baju fd^ienen aüerbing^ ßünfttg. T)enn bie

geftfc^ung ber Züxlm an ber mittleren !JDonau in geringer

(Entfernung ton ber ®renje beö beutfc^en D^etc^eö unb ber

bö^mif($en Räuber ma^te §ier bod^ einen gemaüigen (5inbru(f.

Sine S3erfammlung ton ^^Delegierten ber berfd^iebenen iöanbtage,

toel(^e tönig gerbinanb auf ben 16. Cftober 1541 nac^ ßinj

auöfd?rieb, blieb freiließ erfolglos, toeil bie bö^miic^en öänber

fic^ weigerten, 5lbgeorbnete in ein „frembeö" l^anD ju fcbiden.

2116 aber ber tönig Vertreter aller feiner SänDer auf ben

5. ^Dejember nad^ $rag berief, zeigten fie fid^ mtDer (Srroatten

entgegenfommenb. (53 tourbe eine aügemeine SlJermögenöfteuer

bemiütgt, toeld^e bei ben ftänbifd^en 3)^itgliebern , cen ®eift*

liefen, bürgern unb greibauern ein ^er^ent, hd Den gemeinen

beuten unb Untert^anen ben fei^jigften Xeil i^reö 23ermögen3

betrug. 2)?an f^ä^te baö (Ertragnis in S3ö^men auf 375 000,

1) mi Utfunbcn toie bie 9?atififation ^. gerbinanb« öom 23. Steril

1542 bei Utieäcnotoic, SebenSgefd^ic^te beS ÄarbtnatS ®eorg. Ur=

funbcnbud^, @. 15—24.

2) 2:ie iöetege in meiner ?lbl^anbtung : S)ie @rtt)cr6ung (Siebenbürgens

burc^ t. gerbinanb I. im % 1551 unb 53rnber ®eorgS Snbe. (5lu8

bem „5trc^ib f. ßjlcrr. ®efc^." LXXV), @. 7 f.



in ä^ä^tcn auf 150 000, in ©c^Iefien auf 200 000, in ber

ßaufilj auf 50 000 unb in ben (grblanben auf 371000 ®u(^

bcn, tDomit man ein ^m bon 1300 ferneren unb lOOOO

leichten 9?eitern, 12350 guggängern unb 1000 SDIart^oIofen

(irreguläre flaotf^e gu^tru^pen) mit bem nötigen mm ^¥

momU lang unter^lten !onnte 0-

%nä^ bie beutj^en gürftcn füllten bie (^efa^r, tocl^e bem

Ü^eic^e bro^te, toenn Ungarn^ §aupt]tabt bauernb im ^efi^e

ber Ungläubigen blieb. £)bu)0^l granj I. bon gran!reic^ aüeö

in ^eroegung feilte, um bie 3:)eutjdjen bon einer Unterftü^ung

^önig gerbinanbö ab^u^alten, unb fic tparnte, ia ni^t einen

fo mäd?tigen geinb tok ben (Sultan ju teilen, fo betotlligte

ber 9?eic^^tag in (Speiet im grü^ja^r 1542 gegen bie Stürfen

bod) auf \tm 2JJonate baö ^Doppelte ber ^^ömerbilfe, nämltc^

40 000 2)2ann ju gu6 unb 8000 ^u ^fetb, wogegen gerbinanb

m verpflichten mufete, für ^romant unb !2:ranöpoTtmittel ju

forgen unb baö ©efc^ü^ toie 10 000 9?eiter unb 10 000 gu6*

ganger ju fteüen '). ^Dagegen fonnte ber ^aifer Ito^ ber 33or^

fteüungen unb Söitten feinet iöruberö tuebet felbft am toege

teilnehmen no* Gruppen fc^iden, meil er jeben 2;ag einen

neuen Eingriff bcö Äönigö ton grantrei* ertoarten mußte, ber

im iöunbe mit ben dürfen au* tüirtlic^ im (Sommer ben

^rieg begann.

3Deuti*lanb ^ätte freiließ ganj anber6 organifiert unb bte

Stäube ocn größerem $fli*tgefü^l erfüllt fein muffen, loenn

man bie ijoüftänbige Sluöfü^rung ber ^ej^lüffc beö Speierer

9?eic^ötageö ^ättc ern^arten fönnen. ^aö 9?ei*^^eer ^ätte

1) man ja^Ue nämtlc^ bem f^»eren Gleiter monatü^ 10, bem tclc^ten

6 bem Bufefne^te 3^ ©ulben. 2)ie Sej^Iüfle unb ©c^ä^ungeu in „m^

mlfc^e Sanbtagsi^et^anbtungen" I, 510-535. W- DberUltner ©le

ginanjtage 9]iebetöflerrei^S im 16. Sa^r^unbert. .^rc^iü für ofterr^

®efe^/' XXX, 12 f. 2)ie Stngaben beSjetben 95erta[jer8 (.Ofletrei^«

glnansen unb ^riegSmefen unter gerbinanb I.'O a. a. O. XXII, 79 f.,

tüeidjen me^rfa^ ab unb fmb faum ri^tig.

2) Sßgt mit Kärolyi, a nemet birodalom hadi vällalata, p. 6o sqq„

ber bie S3er^anbtungen beS 9teic^Stag8 unb bie ©teüung ber terjc^iebencn

mm^ ju biejer g^age njeittäufig jc^ilbert, auc^ 2)imit5 H, 177 f.
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^Infang^ Wax Bei Sien tjerfammelt fein foßen. 5IBer om
20. 3uni trat nod^ nic^t einmal bte ^alfte anmefenb. j^a^^

reicBe Kontingente blieben gan^ quo. B^A^^ic^ Ratten üielc

(gtänbe für bte iße^a^Iung i^rer ^obaten ungenügenb ober gar

nic^t geforgt, tta^ um fo fc^trerer inö ©emic^t fiel, treil fid^

bieje bamatö fclbft »etpflegen mußten. 3nbem man auf ®elb

unb bie übrigen 2:ruppen toartete, »erging eine Scd^e nad^ ber

anbern unb bie lange Unt^ätigfeit toie bie fdjlcc^te ^e^a^Iung

mxlu fe^r nachteilig auf ben ®eift ber ©olbaten unb Iccfertc

bie a)?ann§5U(^t in ber bebenüictften ^Beiie. Überhaupt njaren

bie bcutfcfcen Krieger in biefer 3^^^ "^^^ W^ S^fd^ä^t; man
i^ielt bie ^Spanier, ja aud^ bie Italiener für oiel tüchtigere

@otbaten.

Srft am 8. SuU lieg fid^ baö §eer 3um ?Iuf6rudbe be^

toegen, qIö tönig gerbinanb 30 000 ©üben i:orftre(fte unb

terfprac^, auf einem ^age ^u O^ürnberg bie (Senbung oon ®e(b

perfönltc^ ^jU betreiben. 1)aö 9?eici^ör;eer ftieg nad^ unb nad^

auf 25 000- 26 000 3}lann ju gu§ unb 5000-6000 ju

^ferbe unb in biefen famen 3000 Italiener unter 33iteüi,

n)elcbe ber $apft bem Könige ^u^ilfe gefdbicft f^atte, 600 unter

eforja ^adaoicint, 10 000 J^iif^^^" unter Ungnab, meiere bte

(Stäube ber öfterreic^ifcfcen unb bc^mifd^en Öänber ftatt ber

eigenen Xruppen befolbeten, 10 000 anbere Ungarn unter ^e*

rdn^i, unb eine 'Sd^ar ton Kroaten unter D^ifolauö 3^^"^-

ü)ht einem ^t^xt oon 55 000 2}?ann, ba€ mit iöelagerung^*

gejcbüt^en gut oerfe^en toar unb i?on einer ja^Ireid^en glotiüe,

bie gerbinanb [teilte, unterftüljt marb, ^ätte bei tüchtiger gü^^

rung unb gutem Reifte immerhin ^t\daß auSgerid^tet merben

fönnen, ba bte Züxtm biefmal feine größere Xruppenmac^t in

ber 9^äl;e Ratten unb fic^ auf bie 53erteiDigung beidbränften.

^ber bie Ü?eic^^trnppen n^aren in ber übelften Stimmung,

tbrem gü^^rer, bem iD?arfgrafen 3oad^im i?on iBranbenburg

fehlte eö an jeber Krieg«erfa^rung unb ba^er aud^ an (^infid^t

unb Selbftoertrauen.

Wit augerorbentlicber öangfamfeit ^,og man öoriDärtÖ. (5rft

am 20. 5luguft fam man nac^ ®ran, too man ©ieber biö
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jum 4. September dla\t t)klt. (Snbltc^ Beic^Iog ber ^rte^^rat

jttar nic^t Ofen, baö üon ben ZüxUn noc^ jtär!er befefligt

üjorben tcar, toof^l aber ^?eft anjugretfen. 9^ai^bem bte glo»*

ttüc bte üJ^argaret^en^Snfel oberhalb Ofen weggenommen ^atte,

fe^te baö 5^eer über bte X)onau unb begann am 28. ^^p^

tember bie ^Belagerung ber <Stabt. @tn 5luöfaü ber A^ürfcn

tourbe mit bebeurenbem SSerlufte berfelben jurücfgefd^lagen, toobei

fic^ neben ^ninlfx ber junge §erjog ^ox\% i?on ©ac^fen bt*

fonberö ^eroort^at. 2lm 5. Dftober icar ein 2:eil ber SJiaucr

burd^ bie f^^tüeven ©efc^ü^e niebergetoorfen unb man toagte

einen ©türm. X)ie 3taliener unb eine 5(btetlung ber Ungarn

bemächtigten fi^ ber ©reiche. 5lber ba fie bon ben unjufric^

benen Sanböfnec^ten gar nid^t untevflüfet mürben unb ^inter

ber jerftörten 2}2auer neue ^erteimgungötperfe erblidten, jogen

fie fic^ tüieber jurüif. «Sc^on am folgenben Xage tourbe infolge

ber fc^Iec^ten Stimmung ber ni^t be^a^Iten beutfc^en Zxnppzn

bie 5lufHebung ber 53elagerung bcfc^loffen imb, o(;ne irgenb^

ettoaö ausgerichtet ju ^aben, I5fte baö ftattlici)e §eer fid^

auf 1).

'^zx fd^mä^lic^e 5luSgang biefeö gelb^ugö f)aUt tor aüem

bie golge, bag ber 55ertrag, ber am 29. ^ejember in @^alu

gefc^loffen iDorbcn mar, nic^t jur 5Iu^fü^rung !am. ®er

S3ruber ®eorg badete nun nid^t me^r baran, baö öanb ienfeit^

ber 2;^ei6 in bie 5)änbe beö ^önigö gerbinanb ju geben, ba

er überzeugt toar, ba§ bie unmittelbare golge ^iebon bie Über*

fd^toemmung beöfelben bur«^ bie 2:ür!en fein toürbe. (Sr blieb

mit bem tönige bem äußeren Gebeine nai^ in ben beften ^^c*-

jie^ungen unb bezeigte i^m in Sorten bie größte (Ergebenheit.

5Iber er ö)id^ einer Sufammenfunft mit beffen 53eboümäd^tigtert

@CTdD^, ber Siebenbürgen in 53efi^ nehmen unb bie Königin

Sfabeüa nac^ ber 3ip§ führen foüte, auö, fo ba§ biefer o^ne

(Srfolg ab^ie^en mußte. Ratten bie (©ieben.bürger früher ger«»

binanb ge^ulbigt, fo er!annten fie jei^t toieber ben ^rinjen 2o^

1) Karolyi 1. c, p, 117sqq, ber neben ben gebtucften auc^ mand^c

l^anbf(^riftUc^e Duetten benu^t ^at.
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:^ann ©tgmunb alö §errn an unb betotütgten (Steuern jur

ga^Iung beö 2:rtbuteö an ben (Sultan ^).

Sie man fo pufic^ ntilitärtid^e 3}2t6etfo(ge bem 23errate

pfc^retbt, fo tuar eö au^ bamal^ ber gaü. ^etn gettngeter

atö ^et^n^i, ber Dberanfü^rer ber Ungarn, joüte mit ben

türüfc^en iöefe:^Iö^abern geheime 33erbinbungen unterhalten

§aben. !Da feine geinbe i^n aud^ anberer :^od^terräterifc^er

§anbtungen unb tjerfc^iebener ®etoa(tt^aten befc^ulbigten, lieg

t^n ber ^önig, ber gegen bie Ungarn nur ^u migtrauiic^ toar,

feftne^men unb i^n fünf 3a^re in §aft galten, obmo^t i^m

eine (Sd^utb nici^t nad^getoiefen werben fcnnte unb bie ungarifc^en

(Stäube fic^ me:^rmalö trarm für i^n üermenbeten ^).

2luf bie Ungarn brad^te bie (ginfer!erung beö mäc^tigften

SD^agnaten ben ungünftigften (ginbrud ^erüor. 5l(e^iuö ^^ur^o,

ber feit bem 2:obe beö ^alatin Ste^^an ißdt^or^ im 3a§re

1531 bie Sürbe eine^ fönigltd^en (Statthalter^ befleibet ^atte,

legte feine Steüe nieber, n?eil „er unter fold^en 9^äten be0

Surften fic^ ni^t me^r fi*er fü^Ie" ^). 23iere ^erüorragenbe

5lbelige blieben bem ßanbtage fern, ben ber ^önig auf ben

gfJoDember nad^ "i|3reöburg berufen ^atte *). ^cc^ befc^log biefer

neuerbing^ bie Sr^ebung einer Steuer, toeil, toie ber ^önig

feine gorberung begrünbete, jene, bie er burd^ ben früheren

ßanbtag erhalten ^atte, „in bie §änbe ijteler gefommen mx" ^).

Slud^ bie Stäube iöö^menö unb ber (Srblanbe bewilligten, aüer^

bing« teilmeife unter lebhaften klagen über bie (grfd^öpfung

t^rer Gräfte, teil^ ®elb teilö 2:rup^)en ^). T)agegen liegen fid^

bie ^roteftantifd^en Stäube auf bem 9?eid^ötage in D^ürnberg

1) 53ucboIfe V, 174 fr.
Cod. epist. fr. Georgii, p. 61 sqq. Mon.

comit. Transylv. I, 99 sqq. 153 sqq.

2) 33u^oIl5 V, 176 ff.; IX, 326 ff.

3) ©ein (Schreiben ap. Pray, Epist. proc. II, 124.

4) ©c^rciben bc§ ^äpftUc^en 9^untiu8 au8 SSicn in Mon. comit. Hung.

n, 418 n.

5) Mon. comit. Hung. II, 434.

6) Suc^ol^ V, 195. ÄroneS in ,,S3eitr. 5. Ä. ftcierm. ©cfe^q."

IV, 44f. 2)imit3 II; 179. ©gflci: II, 132.
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bieömat ntd^t einmal in Sßer^anblunflen über bie 2^ürfen^i(fe

ein unb eö fam bo^er ju feinem rechtsgültigen öefc^luffe.

X)xt^ toar um fo bebauerlic^er , alö im 3a^re 1543 ber

(Sultan felBft mit einer 5lrmee öon mc^r alö 200 000 3)lann

unb smar früher aU gctoö^nlid^ nac^ Ungarn jog. ©d^on in

ber erften §älfte beö 3uni ftanb er on ber ^rau. ^ein §eer

[teilte fid^ i^m entgegen. 9^ic^t einmal bie totc^tigften ^läljc

toaren mit genügenben 53efa^ungen terfe^cn. geflc fünfte tpie

33al^6 am rechten unb (Si!l6§ am linfen Ufer ber ^rau,

tDurben erobert, günffirc^en ergab fid^ o^ne äßiberftanb.

Ungarns berü^mtefte ©täbte, ®ran, ber ®i^ beS ^rimaö, bie

^rönungSftabt ©tu^lmeiffenburg fa^itulierten , nac^bem beibe

anfangs tapferen ^Si^iberftanb geletftet l^atten. STottS toar Don

ben ^'ommanbanten feige ijerlaffen toorben ^).

(Srft um bie M'üU beS September brachte ^önig gerbinanb

ein §eer üon ungefähr 40 000 ^am jufammen, mit bem er

fid^ bei ^reSburg lagerte. 5llS er erfuhr, ba^ ber (Sultan

ben 9?ü(fmarfc^ nadb ^onftantino^el angetreten ^abe, toollte er

bie Siebereroberung ton ®ran ijerfuc^en. 2(ber bie ^ö^men

unb ay?ä^rer, tcelc^e bie §)älfte feiner ^Truppen ausmachten,

unb feine übrigen Untert^anen weigerten fid^, weiter üorjurücfen,

tnbem fie oorüberge^enbe Ü^egengüffe als 33orn)anb benu^ten.

9fJur ein STeil ber ^Truppen blieb jum (gdju^e Ungarns jurüdf ^).

3m folgenben 3a^re mad^ten bie !i:ürten neue gortfc^ritte,

obtt)o:^l nur bie ^afd^aS ber ^ren^promn^en im gelbe er»*

fd^ienen. SBiffegrdb, beffen iBefa^ung burd^ 23t'angel an Saffer

jur Kapitulation genötigt unb bann nieberge^auen tourbe,

1) 2Rit ber iijeitläufigcn Srsä^lung beS Jovius, L. XLIII, unb bctt

ijon ©tella auö 2Bicn an feinen S3ruber gefc^ricbenen ^Briefen ap,

Schwandtner I, 604sqq., jinb auä) baS 53ru(^|iü(f beS Verancius

in Mon. Hung. SS. II, 226—252, unb ber italienifc^e SSeric^t ibid. III,

299 sqq., lüie bie ©arfteüung bei 33 u c^ o 1 fe
V, 189 ff. unb Jpammcr

III, 248 ff., ber fic^ auf türfifc^e OueHen [tü^t, ju öergteid^en.

2) Stella 1. c, p. 620. Schreiben Ä. ^erbinanbS an ben Äaifet

\)om 18. Oftober in Mon. Hung. Dipl. II, 94. iBg(. Mon. comit. Hung.

II, 519.
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S^eogrdfc
,
^atMn unb anbete ^31äl^e fielen in t^re ^änbe ^).

gerbtnanb mußte fic^ in bieiem 3a^re ganj auf bie SSerteibt"

gung befc^ränfen, ba eö i^m ntd^t moglti^ toar, ein grögereö

§eer aufzubringen.

3mmer me^r mußte fic^ baber ber ^cntg überzeugen, bag

nur ein 5lbfommen mit bem (Sultan toenigfteiiö einen ^eil

Ungarn^ i^m ju fiebern vermöge, ä^cir fcblog ber ^ai[er,

nad;bem er biö in bie ^ä^e i3on ^ax\§ üorgebrungen toar, am
14. (September 1544 mit bem franjöfifd^en Könige ben grieben

bon ^re|>^, tcoburc^ biefer fic^ üer^flid^ten mugte, gegen bie

Srürfen ein §ilf^corp6 ju fteüen. 5lber me^r alö an ber @r*

oberung ber berlorenen ungarifc^en Stäbte lag bem ^aifer an

ber §erfteüung ber retigtöfen ^in^eit ^eutfc^lanbö, bie er je^t

um jeben ^reiö burc^fe^en tcoüte. dx lieg ba^er too^l ben

Ungarn, üon toelc^en ütele offen babon fprad^en, man fotle fid^

unter ben Sd^ul^ be^ Sultan^ fteÜen unb biefem 2;ribut ^a§^

len ^), SD^ittetlung machen ton ber 3Serpfli(^tung, bie ber ^önig

bon granfrcid^ eingegangen, unb ton anberen Sd^ritten, bie er

ju i^ren (fünften unternommen ^abe. 3lber er sollte baburc^

nur oer^inbern, baß fic^ biefe in i^rer 33er5a^eiflung ju eiutm

übereilten Schritte Einreißen ließen. Seinem ©ej'anbten, ben

er an ben ungarifc^en ^anbtag fd^idte, trug er auöbrücflid^

auf, ja fein binbenbeö ^etfprec^en ju geben, baß er im 3a^re

1545 perfönlic^ gegen bie dürfen sieben ober aud^ nur ein

§eer fluiden n^ürbe ^). 3n biefer ^ejie^ung „^ing aüe^ bom

dlMt ah", toie ber ©ej'anbte bem tönige gerbinanb er*

Härte ^).

311^ gerbinanb biefe SDIttteilung erf;ielt, toar fein (Sntfd^lug

gefaßt. ))}odi im ^ejember 1544 fc^idte er ben ^ropft ton

(Srlau, §)ieront;muÖ Slturno, an bie Pforte, um einen grieben

1) 2)ie Oueüen ap. Katona XXI, 438 sqq.

2) 53eric^t [eineS ©efanDten ^dtwt^d qu8 SSien bom 11. 2)ejcmbet

1544 bei San ^, Sorrefponbenj II, 421 unb in Mon. Hiing. Dipl. II, 109.

3) 3)ie 3nftruftioncn bom 92oöembev 1544 in Mon. comit. Hung.

n, 633—641. CMge ©tette p. 639 sq.

4) SSeltw^cfg SBeric^t 1. c.
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ober eine längere Sßaffenru^e pftanbe ju bringen. !Da Slburno

am 15. 3)2ärj 1545, e^e er nod^ eine 5lubien^ beim ©ultan ge*

f}aU ^atte, öom 2:obe l^intoeggerafft mürbe, übertrug ber t5nig

bem 92ifoIauö Sicco, einem &?ec^tögele^rten, bie 25er^anb(ungen,

für beren T)auer mit bem ^afc^a ton Ofen ein Sßaffenftiüftanb

abgefd^Ioffen tourbe. 3m ©ommer fd^idte auc^ ber ^aifer ben

§oüänber ©erwarb 33elttr^(f nac^ ^onftanttno))eI , um, untet"

ftü^t üon einem fran^öfijc^en ®efanbten 3ean be 9J^ontIuc, für

fic^ unb bie gan^e (S^riften^eit ben ^Ibfc^luß eine^ me^riäf;rigen

griebenö ^u ern)irfen.

X)a bie dürfen toegen ber großen S3er(ufte, toeldbe aud^

gtücflic^e Kriege in Ungarn immer im (befolge Ratten, unb

toegen eineö bro^enben iörud^eö mit "ißerfien einen grieben i^rem

eigenen 3ntereffe entfprec^enb hielten, fanben bie ®e|anbten im

aügemetnen eine günftige (Stimmung tjor. !iDoc^ erhoben bie

türfifc^en Staatsmänner immerhin manche gorberungen, auf

toeld^e bie 3Sertreter be5 ^aiferö unb beö römifi^en ^öntgö

nic!^t eingeben p bürfen glaubten.

@S tüurbe ba^er 3unäd)ft am 10. S^oijember nur ein ^ßaffen-*

fltUftanb auf ein 3a^r gej($loffen, mä^renb beffen neue ^^otl^

machten eingeholt toerben follten. 5116 33eltn}l)(f im §erbfte

be§ näcbften 3a^reö lieber nac^ ^onftanttno^el fam, Ratten

fic^ freiließ bie S3er^ättntffe infofern geänbert, alö ber franjö-

ftj^e ßcnig |e^t tüieber eine feinbfeltge Gattung gegen ben

^aifer einnahm unb ba^er einem grieben entgegenarbeitete.

'^a aber Suleiman einen ^u^ gegen Werften unternehmen

tooüte, üjurbe enbltc^ am 19. 3um 1547 ein fünfjähriger

^löaffenftiüftanb abgefd)loffen. .Qönig gerbinanb behielt aüeö,

toaö er üon Ungarn unb .Kroatien noc^ behauptet f^aitt, mußte

fid^ aber verpflichten, bafür tt)ie für bie SSer^ic^tleiftung beö

Sultan^ auf üerji^iebene ®üter in biefem ®ebtete ein iä^r^

Itc^eö „®ef(^en!" ton 30 000 ^ufatcn an ben Sultan ju

fc^icfen ^). (53 ti)ar baö erftcmal , ba| Öflerreic^ ber Pforte

Slribut jaulte.

1) über bie Unteri^anblungen in ben^a^ren 1545—1547
f. Jammer
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!Dod^ toar nad} jtDan^igiä^rtgen ^äm^^fen tcentgftenö bte

ungatifd^e ^öntgÖtDÜrbe gerettet. 23om D^etd^c felbft tcor ftev

Itc^ U)entg[ten3 t>ie §älfte verloren, ^te @täbte unb iBurgen

ju beiben leiten ber 5Donau Bio gegen ^omotn, ton günf*

fiteren, bem norböftlic^en (5nbe be§ platten «Seeö unb bem

23erteö' (Gebirge btö jur unteren X^eiß toaren in ben §)änben

ber Slürfen, Siebenbürgen, baö öftUd^e Ungarn biö oberhalb

ÜDebrecjin unb baö ^omitat Slbauj mit ber (Stabt ^afd^au

im ©efi^e ber Königin 3iabcIIa unb i^re^ <So^neö. 9?ur ben

norbroeftlic^en ^leil ^roatienö, baä alte (Slawonien jtoifd^en

ÜDrau unb (Sau ungefähr biö jur 3üota unb ben Seften unb

9Zorben Ungarn^ ^atte ^i3nig gerbinanb p be^au)3ten tjer»-

mod^t ^). 5Iber biefer ©ürtel tüar immerhin feft genug, um
bie ZüxUn fo lange ju befd^äftigen, biö i^re WUäit, im Innern

III, 270fr. «itc^otl? V, 211ft. Binleifen II, 858ff. SJgl bic

Slftcnftüde bei 2anj n, 435—478. Mon. Hung. Dipl. II, 127—152.

1) ®ie (Stcucröerjeid^mffc bei 5lc[db^ a.a.O., @. 233 ff., toeifen in

ben näc^ften Salären 34 ungarifc^e Somitate (cinfc^UeßUc!^ ^rafjna nnb

2)^tttelfjolnot, aber ol^ne S3arant;a, öon bem nur ein tleiner Seil befleuert

tocrfcen fonnte) al8 im SScft^c ^erbinanbg I. befinblic^ nac^. 2)oc^ barf

man toeber je^jt noc^ fpäter an eine fefl gezogene ©renjc ben!en. SSie

©alamon, Ungarn im 3^it<itter ber Sürfen'^errlAaft (in§ 2)eut[c^e

übertragen öon ®. 3urdn^. Sei^^ig 1887) in ben Kapiteln XI—XIII
an öielen «Stellen gcjelgt l^at, mußten auc^ auf ungarifc^em ©ebiete öiele

Ortfc^aftcn ben dürfen (Steuern unb 5lbgaben entrid^ten, um fic^ öor

SSer^eerungen unb Ö^aubjügen ju fc^ü^en, trogegen ftc bem Könige nur

bic Hälfte ber Steuern ju jaulen brandeten. 5)Za(^ ben ern^ä'^nten S3er=

jcici^mffen bei 21c fdb^ gehörten 1549 in biefc Kategorie aüe ober fafl

aüe §öfe in ben Somitaten ®ran, §eüe§ unb S3efjprim, faft brci 93iertct

Im Sc^ümeger, ungefähr bie §ätfte im ^omorner unb ^onter, ein 2)rittct

im 9^eogrdber, ein SSiertel im SSarfer Somitat unb geringere ©ruci^teite

in ben Somitaten 3ata, Sifenburg, 9^aab unb DIeutra. Umgete^rt »ur«

ben an fe^r öielen Orten auf bem ©ebiete ber Surfen, bie nur bie ©täbtc

unb 53urgen befehlen unb ficb fonft oonfeite ber Unterworfenen mit ber

Entrichtung ber Steuern für ben Sultan unb ber Slbgaben an bie S^al^i

ober ?e^en8reiter begnügten, SIbgaben für ungarifc^e ©runb^erren unb

ben ^önig, felbft jur SBefefiigung ber ©renjorte, erl^oben. 2luc^ bie (5omi*

tatSöerfammlungen unb bie SSirtfamtcit ber ungarifc^en (Sefe^jc bauerten

bielfad^ fort.
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gefd^toäd^t, i^te ®efä^rUd^!ctt eingebüßt ^atte unb umgc!e^tt

Dftcrretci^ [o tocit erftarft toar, bag eö auc^ bcn verlorenen

2:eU toteber prü(!3ueroberrt üermod^te.

^mtxitB ^apiitl

5Die 2lu^brettimg unb (grftarfung be§ ^roteftanttg=

ntu0 in ben Sänbern Äöntg gerbtnanb^ I.

X)ie [täten Kriege, toeld^e bie Srtoerbung ber ^rone Un*

garnö jur golge i^atte, matten e§ gerbtnanb i?on Dfterreid^,

anä) nac^bem er römtfc^er ^önig getoorben mar, unm5gltd^,

\\(i} ijon ber Oftgrenje beö !5)eutfd^en 9?et^e3 auf längere S>^\t

ju entfernen unb \i^ im 3^"^^"tti beöfelben aufzuhalten, toie

bieg nod^ ^aifer 3)^o^imiltan unb biö jum ^al)xt 1526 aud^

er felbft ^) getl;an ^atte. OJJugte fc^on bieö jur ^ntfrembung

Öfterrei^ö ton ^eutjc^lanb beitragen, fo t^at bieö noc^ me^r

ba3 5Iuffommen beö '^roteftantiömuö in einem großen 2:eile

beö 9?eid^e^, ba berfelbe ju bem oom §aufe $aböburg ge*

ftü^ten ^at^olisi^muö in einen immer fc^rofferen ®egenfa^

trat.

greilic^ fc^ien eö, M follte an<^ Dfterretc^ für bie altt

^irc^e verloren ge^en, aeil bie neuen ße^ren auä:} ^ier immer

me^r Sln^änger gemannen.

a^ märe in erfter öinie too^l bie 5lufgabe ber S3if(^5fe

getoefen, bem Umfic^greifen ber proteftantif^en Hnfc^auungen

Sin^alt in tffun. 5lber fei eö, bag eö i^nen on Sßerftänbniö

1) 339I. (®ei)a^) „3tinerar Ä. gcrbinanbS 1.", Sien 1843. ©n
2(u§3ug barauS in „^or[d). jur beutfc^cn ©cjc^ic^te" I, 384 ff.
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ober Pflichteifer ^), fei eö, ba§ e3 i^nen an 3)^a^t 2) fehlte,

tjon i^rcr Zt)'ät\^k\t toirb längere S^h fe^r tt)enig berichtet.

2lüe^ ^ing bagegen üon ber Haltung ber ^^cgierung ab, toelc^e

auf btefe 5Bei[e notmenbig aud) auf bie firc^Uc^en 33cr^ältniffe

mafegebenben (Sinfluß ert)ielt, fo ba§ baö bi^^erige 5Ber^ä(tniö

gtoifd?en ber toeltltd^en unb geifllic^en (Setüalt gerabeju umge=

feiert unb ba^ (Softem ber ^eoovmunbung ber ^irc^c burc!^

ben (Staat auögebilbct touibe.

^cutg gerbinanb trat nac^ ber ^^iebermerfung ber iBaueru''

aufflänbe no^ energifc^er aU früher gegen bie 5ln ganger ber

neuen ße^ren auf. 2lm 20. ^3luguft 1527 erlieB er Don Ofen

auö ein fcbarfe^ 3}hnbat gegen bie neu aufgefommcnen ^e^e*

rcien, toonac^ geringere 5lbmeid)ungen con ben ^e^rcn unb @in*

rid^tungen ber ^irc^e, j. iÖ. Übertretung ber gafterigcbote unb

Unterlaffung ber Seichte mit ©efängniö, Eingriffe auf bie

§eiligeni?ere^rung unb ^{bäncerung ber gorm ber !Iaufe, 2}2effe

unb Ölung jugleic^ mit l<anbe3cermeifung, 5lntaftung ber toefent*

liefen ße^ren über bie (Soit^eit ober OJienfd^^eit (E^rifti ober

Eingriffe auf bie 9^ein^eit 2)krien§, ä^^'^f^'^^ung ober (5nte[;rung

ber §eiltgenbUber mit geuer ober ©d^toert beftraft toerben

foüten. jDie gleiche (Strafe tourbe über jene oer^ängt, toeld^e

(mie bie Siebertäufer) Daö ^benbma^l in ber Seife empfingen,

bag fie fic^ gegenfeitig iÖrct unb Sein reichten, ober tt?eld^e

o^ne ^rieflerioei^e baö (Saframent f^enceten ^). 3m fcigenben

1) 2)afür fpre^en bie Urteile, bie ber (Earbinat 2Rorone über bie

meij^en beutfc^en 53ifc^öfe getattt unb bie ^aftor, 2)ie tirc^lic^en 9?e=

union^beftrebungen toä^reitb ber ^Regierung ÄarlS V., @. 187 f., ju=

fammengeftetit l^at.

2) ©e^emmt toaren fte freitic^ aud^ babur^, ba^ öiete Älöfier, befon»

berS jene ber Settelorben , toie alle SD^itgUeber ber Uniüerfität ton ber

©eaalt ber SBifd^öfe ejimiert n^aren. 23gl. bie Älagen beß 2Bieuer iBifc^ofS

i^aber bei X^. SSiebemann, ©efc^ic^te ber Oieformation unb ®egen=

reformation im Sanbe unter ber (5nn§ II, 2fj. — 2)a8 Siötum Söieu

umfaßte übrigens bamalS nur bie ©tabt unb bereu nöd^fte Umgebung.

S)er bei tceitem größte Xeil Öfterreic^S unter unb ob ber SnnS geprte

noc^ jum Bistum ^afjau.

3j 53. 9^aupac^, (SrtäuterteS (Soangelifc^eS Öfterreic^ I, 53ei(. VI,

®. 60
ff.
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3a^te Befahl ber ^önig aud^ bie jDrurfer unb S3erfäufer fe^e^

tifc^et iÖüd^er ju ertränfen unb bie 53üc^er felbft ju üerbtcnnen,

unb betfüate, ba§ fein Sbadf o^ne ^eiDtUtäUitg ber oberften

ßanbeöregterung gebrückt werben foüte ^).

Slber biefe 33etotbnun9en tuurben nur läffig ober gar nid^t

ausgeführt. !iDenn, tt>ie ber (Srjbifc^of tjon Sunb, allerbingö

meüeic^t mit einiger Übertreibung, im 3a^re 1534 an ben

Äaifer fc^rteb, gab eS fc^on bamalö (ogar am §ofe be^ ^önig^

gerbinanb nur n)enige, ^ meiere nic^t nac^ bem Öut^^ertum rochen",

unb maren in beffen Öänbern faft alle ©rofeen unb Slbeligen

Sln^änger beö neuen ®laubenö ^). X)k Hceligen tcurben bie

§au|Jtftüt^en beö 'iproteftantiömuS in ben öflerreic^iic^en Sänbern

mit Sluöna^me Don 2:iro(. (Sie nahmen in benfelben eine

ä^nlii^e (Stellung ein luie bie gürften im jDcutfcfjen 9f?eid^e.

SBie t)ie|'e i^re Territorien, fo reformierten fie i^re ©ut^Sgebiete.

(©ie i?erfd?afften ben Lutheranern Sc^ut^, ^ogen ürc^lic^e Stif*

tungen unb (^infünfte an fic^, oertoeigerten bie (Sntricbtung beö

geinten unb ber hergebrachten ^iebigfeiten an bie fat^oli*

fc^en ®eift(ic^en unb oeranlagtcn aud) i^re dauern, ba^felbe

ju t^un ^) , fo Dag manche ^frünben fc^on auö 3}2angel an

genügenbem (Slnfommen nic^t me^r befel^t werben fonnten, toaö

bann nac^ ben ter^eerenbcn S^ürfeneinfallen ber 3a^re 1529

unb 1532 ncc^ öfier ber gall irar. ©injelne ^Ibclige toagten

auc^ jc^on ^roteftantifc^e "»Prebiger auf i^re Sc^Icffer aufju*

nehmen, toelc^e bann natmlid^ eifrig für bie ^lu^^breitung i^re§

©laubenö toirften *). 3Dem ^eifpiele ber ^Ibeligcn folgten oud^

1) 9?aupad) a. a. O. I, 49. Sßßalbau, ©efc^ic^tc ber ^roteftanten

in Öfterrcic^, ©tciermotf, Äärntl^en unb Ätotn I, 51.

2) 2ans, Sorrefponbcn^ bcS Ä. tailS V. II, 118. Sflaä} befjen

©einreiben, ebb. II, 174, galt namentlich gerbinanbS einftuörcic^er 8?at

unb Sc^aljmeifter 3o^ann §ofmann in causa religionis für valde suspectus.

3) ^Seifpiete fc^on au§ ben bitten ber SSiritation toon 1528 bei 9?o-

bitfc^, ©efc^ic^te beS ^roteftantiSmug in ber «Steiermarf, ®. 43. 45.

46. 49 f. 50 f.
58. SBgt. unten, ®. 99.

4) SBenn übrigens öon melen, auc^ noc^ öon Otto, 2)ie 2lniänge

ber ^Deformation im (Srs^erjogt^um Öfterrc'4 („3a^rbuc^ ber ®cf. für bie-

®e|c^. bcS ^roteft. in Dfterreic^" I, 12) bel^au^tct trirb, baö „mele Slbc«
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manche <Stäbte, ti)o ber ^voteftantiömuö ebenfaüö fd^on ftü§

(Eingang fanb.

2luc^ ton ben fat^oUfd^en ©eiftUc^en, bon meieren Infolge

ber C)äufung ber ^frünben btc untergeotbneten fe^r f^led^t

beja^It, bie ^)ö^eren, oft ntd^t einmal getoet^t, in So^IIeben

berjunfen, bte meiften mangelhaft gebilbet unb ba^et o^ne

toiffenfc^aftUc^en ,
fittlic^en unb religiöfen §alt toaren, traten

biele pm ^roteftantiömu^ über, teil6 au§ toirfltd^er Über^

jeugung, teil« auö äußern (Srünben, bejonber« um heiraten p
fönnen. 32öar aber einmal ber ^eelforger proteftantifc^ , fo

folgte natürlich anc^ ba« 33olf balb nad^.

3e mc^r bie 3a^l ber ^In^änger be§ Öut^ertumS juna^m,

um jo unmöglicher erfc^ien eine getoaltjame Unterbrücfung beö*»

felbcn. ^alb erhoben auc^ bie «Btänbe ber berfc^iebenen ßänber

ii^re (Stimme jugunften ber neuen ße^re. ©ci^on im 3a^re

1532 auf einem 5luöfc^u§lanbtage in Önnebrud tourbe an ben

^önig bie iöitte geftellt, er möge eö bei ben S3i|c^öfen ba^in

bringen, bafe fte bie Pfarren mit gelehrten ^rebigern beftellen,

meiere baö 2Bort ®otte3 „o^nemenfc^li($en 3u|a^" oerfünben ^).

3n ben näc^ften 3a^ren rourbe bie gorberung „gelehrter ^räbi^

fanten" oon ben 5luöjc^üffen erneuert unb auc^ ber Sunfc^

nac^ einem „gemeinen 9?eic^öfrieben" unb einem ©eneral«* ober

9^ationalfonjil auögei>roc^en ^).

^06^ offener äußerte fic^ eine 33ittfc^rift, toelc^e bem Könige

im ^Dejember 1541 auf einem ^luöfd^uglanbtage ber nieber^

öfterreic^ifc^en ßänbcr in $rag überreicht unb bon 24 ^erren

ligc" Öflerrcie^S i^rc eö^ne in SBittcnberg jiubicrcn ließen unb toon bort*

^cr Se^rer auf i'^re @c^lö[fer beriefen, fo ijl bleS boc^ nur für bie fpätere

3eit richtig. 33or bem 3a^re 1555 finbct man in Wittenberg nur jtDei

Sörger (1542), einen Selting (1544) unb imx Siefenba^ (1546) imma«

trifuliert. @. baS „53erjei^ni§ ber Sünglinge au8 ben beutfc^ = öfter-

reid^ifc^en Srbknben, meiere toom 3a^re 1502—15S0 an ber Uniüerrität

5u Sittenberg ftubierten", bon ^Bergmann in ©c^mibTS Dfierr.

SBlättcr 1844, ^r. 25—29.

1) SBud^ol^ VIII, 153, ber manches über bie religiöfen SSer^ättniffe

bietet, aber leiber nie feine Duellen citiert.

2) 2)imit5, ©efc^ic^te ÄrainS II, 200 ff.
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mib 9?tttern unb ben (Stäbten 3Sten , (äraj , '^inj , (St. S3ett,

@tetn, Steter, ^^abfer^burg , Horncubura, öaibad^ unb (5nn3

unter]c^rte6en ö?ar ^). ^artu tourbe bte 2:üt!ennot gerabe^u

alö (Strafe ®otteö für bie 23erac^tung femcä ^ffiorteS unb für

bte ^Ibgöttevet, tcie bte 3Sere^rung ber ^Jetltgen genannt tourbc,

be^^etd^nct unb an ten ^öntg bie 33ttte gefieüt, er möge

bei ben SSifd^öfen ba^in t^irfen, bag „ba^ (Jüangelium nac^

rei^tem cij)iiftitd^cn SSerftanb" unb bie (Sünbenüergebung ber

proteftantifi^cn Ü^ed^tfevtigungöle^re entf^rec^enb geprebtgt unb

ba§ SlUar^faframent iencn, bie e§ Bege(;rtcn, unter bciben ©e«»

ftatten gereid;t merbe. Solchen gorberungen gab jtDar tönig

gerbinanb nid^t nacb. 2lbcr er tpagte i^nen aud^ nid^t fd^-roff

entgegenzutreten, ba er toegen ber Kriege mit ben S:ürfen auf

ben guten 5BiIIen ber (Stäube in ben ^rblanben angetoiefen

tpar.

!Da^ 9?eIigion^ebift bc8 3a^reä 1527, bem bann auc^ noc^

arbcre folgten, ii'urbe ba^er mit üoaer Strenge nur gegen

bie Siebetläufer auögefü^rt, tcelc^e üjcgen i(;rer |DjiaUfti]d^en

2:enben3en unb i^rer ^Iblei^nung bcr ftaatlid^en gcrmen ben

^roteftanten unb tal^olifen gleich üer^a^t toaren. dim Sin*

ja^'I berfelben §atte 1526 unter bem Sd^u^e ber §evrn Öcon*

i^atb unb 3c^ann i)on öiec^tetiftein, ücn benen erfterer fclbft

bie ^[Bicbcrtaufe em)3fing, in 9UfoBburg Siufna^me gefunten

unb i^re 5Infi(^ten cevbrcitcten fi^ auc^ über bie anftogenben

Seile Öfterreic^ö. 3^r ^aupt, 53aa^aiar §ubma^er, ein ge=

borner iöaier, cinft ^profeffor ber S^cologic in 3ngoIftabt,

mugte aber id}on nad^ furjer 3^^^ ^«f 53cfe^l tönig gerbi*

«anbö ausgeliefert ü)erben unb tcaib am 10. Wläx^ 1528 al3

1) JRau^ac^ a. a. O. I, 53eil. IX, @. 75-85. — 2)ic Ferren

trareit ^ilgram toon ^uc^^eim, @r0tru(^fe^ in Cfictreicb; (Sl^ripopl; öon

(Sijing-, ^igmunb Submig üon ^ol^eim; SraSmuS bon Btax^tmUx^;

$an8 Ungnab, Sanbcg^aitptmann tootj (Steiermarf; 9?eim^rccijt öon @berS=

borf, (Svbtämmerer in Öftcrreiep; Otto ton 8ie(^tctiftein, (Sr&mar[*aa in

Kärnten; §anS bon Seifpriac^; ®eorg toon ^erbcrftcin; alfo ü)?itglieber

ber angefe^enften ^ilbelSfamUien in öftetrei^, @teicrmatf unb Kärnten.

Unter ben ^Rittern maten an^ ?lngel;örige au8 Ärain unb ber ®ra[f4aft

©ijrj.

Ä^jibcr, @cfd)irf)tc Cftevrcicfi>?. iv. «
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te^er in Sien verbrannt, feine ®cma^Un btei Za^t barauf

in ber !Donau ertränft ^). 23on ba an Raufen \\6) bie ^in*

tic^tungen ber Siebertäufer, meiere tro^ aüer 33erfo(gunscn

in 3J?ä^ren, Öfterreic^, ©tetcrmart unb Kärnten, befonberö

aber in 2:irol immer me^r 5I.n^änger fanben, in grauener^

tegenber Seife, dlod^ im 3a^re 1528 tourben nac^ bem ®e^

fc^ic^t^büc^ern ber Siebertäufer in Äi^bü^el 68, in Sd^maj

21, in ^al^burg 38, in üiieberöftetreic^ 17, in S3ru(f an ber

a^ur 12, 1529 in \?inj bei 70, 1530 in ^ufflein 17 bem

S;obe überliefert ^). 5lm 9. gebtuar 1530 berichtete bie 3nnä^

brucfer 9?egierung, ber man noc^ ßäffigfeit jum ^Bormurfe qe*

mac^t ^atte, bog bei 700 ^lann^-- unb Seibs^erfonen in 2:irol

teilö Eingerichtet, teilö be^ ßanbeö bcrrDiefen unb noc^ me^r

mit 3urü(f(affuno; i^rer ®üter unb teilroeife anc^ i^rer ^tnuer

pc^tig getoorben feien. 1539 melbet biefelbe ^^egierum], bag

in etli^en Sauren in Sirol bei 600 Siebertäufer l^ingeric^tet

iDorben, aber biefe (Sefte baburi^ nur nocb me^r cnt^ünbet

toorben fei ^). Uiib in ber Z^at fanoen fic^ unter ben Sieber«»

täufern tro^ ber brof;enben 2;oc;e^gefaEr immer 3)iänner, meiere

in ^Xirol ^erumreiften unb für i^ren ©lauben ^ropaganba

machten, unb Öeutc, bie i^ren Sorten folgten, hjenn auc^ bie

meiften in 3}läEren (Bä:}u^ fud^ten. @rft gegen (§nbe ber

breigiger Oa^re lieg bie Sßerfolgung einigermaßen nadb unb

fucpte man i^orjügli^ burc^ ^ete^rung unb Überrebung bie

i^eute n^ieber für i?en ^at^oli^^i^mu^ ju gewinnen.

1) 3. 35 cd, 2)ic ®tW\ä)t^^'^ü6)tx ber SStcbcrtäufcr. F. R. Austr.

Dipl. et Acta XLIII, 47 ff. (Sinen SluSjug au8 benfelben ©ücbern mit

begleitenbem Xt^U liefert 21. Solf, ©efcbicfetl. Silber au8 Dfierreic^ I^

67 ff. SSgt. über $ubma^er8 (Snbe auc^ 2öie bemann, ®e|c^i(^te ber

^Deformation unb (Segenreformation I, 47 ff.

2) iBecf a. a. O., ®. 55—57. 60-63. 68. 88. 2)ie SBer^eic^niffe

®. 278 ff. (o^ne 5lngaBe einer beftimmten Seit) unb 310 ff. über bie

3a^re 1527—1531 geben teilmeife ettoaS ab^eic^enbe B^^i«"-

3) ^cd a. a. O., @. 82, Slnm. 1. 2)er gUtc^^eitige Äirrf)mair

(F. R. Austr. SS. I, 487) meint gar fd^on 1531, baB in ber ©raffc^aft

2:irol unb @i5rä 1000 SD^enfc^en be«roegen »erbrannt, gelöpft unb er*
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^iJntg gerbtnanb, bem aU 9?atAeber in teligtöfen angelegen*

Reiten befonberö ]etn diät unb S3eic^ttater, ber gelehrte 3o^ann

§eigetltn, genannt gaber, ber ®o^n eine^ 8ci)neiberö in öeut*»

firi^, con 1530 bis 1541 ©tfd^of in 253ien ^), ^ur (Seite ftanb,

i)er^e^lte fic^ übrigen^ üon Anfang on ni^t, bag bic nadte

©emalt aüein jur (Sr^altung beS ^at^olijiömuö nic^t auö'

reii^enb fei unb bafe man moralifc^er unb geifttger §ebel nid^t

entbehren fönne.

Um üor aüem bie religiöfen 3"ftänbe ber öfterreic^iid^en

ü^änber fennen ju lernen, orbnete er auf gaberö dlat im 3a^re

1528 eine allgemeine 33tfitation berfelben an, beren 3}ütglieber

tei(ö ©eifilic^e, teiiö angefe^ene ?aien maren ^). (Sie lieferte

ein feineöroegö erfteultc^eö ^ilb. 3n (Steiermarf, über beffcn

23ifitatton letoer allein nähere 9^a^ric^ten befannt geworben

{inb ^), tüar ber Öanbe^^auptmann (Sigmunb tjon T)ietric^fteirt

ein Sefc^ül^er lut^erifd^er ^rebiger, benen er auf feinem ^d^Ioffc

Unterfunft gemährte, unb ebenfo bie §erren con (Stubenberg,

ßied^tenftein, SGßinbtfc^grät^ unb anbere Slbelige 5ln^änger ber

neuen öe^re. 3n ©raj njar ber ^ürgermeifter „in bie lut^ertfc^e

®efte gans üergtfft", ber Sc^ulmcifter lehrte bie ^vinber lut^e^*

rifc^c ©efänge unb betoog fie, §eiligenbilber in bie (Scfeule ju

bringen unb ju verbrennen. 2luc^ anbere iöürger förberten

baö Öut^ertum. 3n ^xud maren „ber lut^ertfd^en S3ürger

fe^r ijiel", ^iDei ©eiftlic^e verheiratet, ^uc^ bie ^Bürger bon

trän!t »orbcn feien. S3gl auc^ 3. d. Äri^^>, (Sin ^Beitrag 5"^ ®ef^-

ber Siebertäufer in Sirot (^rogr. b. ®^mn. ju 3nn8bru(f, 1857) unb

egger, ®e[c^. SirolS II, 144 ff.

1) ®. über gaber unb feine ©Triften Slf c^bad^, ®efd^. ber Sßiener

Uniöerfttät III, 307 ff. SSgl. SBtebemann II, 2 ff.

2) Slaupae^ a. a. O. I, 53eil. VII, @. 69. SSgt. Siebemann,

I, 52 ff. S)imt§ II, 196. 2)er Äöntg ftü^tc fi^ bei ber 5tnorbnung

biefer SSifttation offenbar auf baS bem tönige griebric^ III. üom ^a^)fic

(Sugen IV. (f. Oef^. Dfterreic^S III, 61) üerUe^ene unb öon i^ifotauS V.

erneuerte unb erweiterte ^tä)t ^ierju, tok bie 3ufammenfteaung ber ein-

fc^tägigen SSuüen bei ^ammer*^urgftaU, t:^lefl8 Seben I, Urfunben-

©ammlung @. 30 ff. jeigt.

3) S3ei ^Robitfd^ a. a. O., @. 34—59.
7*
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9?ottenmann hielten einen lut^erifc^en ^rebiger. 3n ©d^Iab^»

ming tteigerten fic^ bte ^nap^cn eine ^pv^xalM<i)tt abzulegen.

3n Sßinbifc^grä^ beteiligten fic^ faum 30 ^erjonen an ber

gro^nlcid^namepro^effion unb mehrere ißürgeröfrauen traten

felbfl a(^ ^rebigerinnen auf. 2lu(^ in äl^arburg gab eä menig

^tüUf tDelc^e bie ^ird^e befud^ten, tcenn man auc^ oon ben

^e^ten öut^erS jonft nidj)tö tDU§te. ^ut^eri[d^e ^rebigcr gab

e3 an mehreren Orten unb felbft bie £löfter tcaren üon ben

golgen ber religiöfen ^etoegung ntc^t unberü(;rt geblieben. 5lu3

©ei^ unb ü?ein maren ^Jicnd^e ausgetreten, brei i)lonnen be3

ÄlofterS 5lbmont, in baö burd^ ißerajanbte lut^erijd^e ißüc^er

gebrad5>t toorben toaren, Ratten [i^ bereite verheiratet. 2lud^

in ben ^Icftern ^ien^ entbedte man lut^eri|(^e ^üd^er, tcelc^e

bie 9^onnen üerftänblic^er al^ baö :öreüier fanben ^).

gerbinanb erfannte mit dl^ä^t al3 ipaupturfad^e ber f^neüen

33erbreitung ber neuen ße^ren ben 2)hngel an „ehrbaren, gc*

fc^icEten, ü;o^lgele§rten , i^erflänbigen ^rebigern" unb gab bem

^ii^ofe ^eDeüiö üon SÖöien 5luftrag, für fol(^e ju fcrgen 2).

5lber bieö lieg fid^ leichter befehlen al^ auöfü^ren, ba „f4 im

ganzen öiötum Sien fein 2J?ann fanb, ber nur an bie 3Jlittel*

mägigfeit geftreift ^ätte", unb eö im S3iötum "»Paffau ebcnfo

armfelig ftanb ^).

:Der Äönig erfannte ba^er balb bie iyiottoenbigfeit, felbft

für bie ^eranbilbung eineö tüd^tigcn ^leruö ju forgen, unb

toenbete ju biejem ^md feine Slufmerffamfeit bejcnber^ ber

Unioerfität Sien ^u.

Slber bie unter 33io^imilian I. fo biü^enbe ^od^fc^ule toar

nac^ feinem Zoht in üoüftänbigen 33erfall geraten, ^am in*

folge beö (äifernö Sut^erS unb anbeier ü?eformatoien gegen

bie meift für ben ^apft eintretenben Uniberfitäten ber ^efuc^

berfelben an aüen Drten auBerorbentlid^ abgenommen ^), traten

1) SSiebeman n I, 56 [. 33gt. 62. Selber fiub bon ben SJifttationS-

Elften Dftcvreic^g nur Jörucbfiücfe bor^anben.

2) ebb. I, 58 ff.

3) go jagt SSicbemanu I, 61.

4) «eifpiele au8 ganj :2)eutl(^lanb bei 3anffen II, 296 ff.
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bte totffenfc^aftüd^en iöeftrebungen gegenüber ben t^eologifd^en

3ntereffen überall in ben §tnbergrunb, fo totrften in Sten

noc^ befonberc Urfac^en, nämlid) ber 2:ob ober Seggang ber

angefe^enften ^rofefforen, bte tnnern Unruhen nac^ aJ^a^imt*'

Uan^ I. 2:obe, loieberl^otte peftatttge ^ranf^etten, fpäter aud^

bte öott ben STürfen bro^enben ©efa^ren, nachteilig ein. SBaren

im 3a^re 1519 noc^ 661 ©tubenten neu eingefdbrteben trorben,

fo fan! bte 3a^l berfclben t?on 1526 an unter ^unbert, 1529

unter brei^tg; 1532 auf ^trölf ^erab i). ©te t^eologifd^e

gafuUät l^atte na^ 1532 nur noö^ einen ^rofeffor, ber

etgentUd^ 5)umantft toar, unb auc^ bie Sa^I ber jurtDtfc^en unb

orttflifd^cn $rofe[foren mar fo jufammengefc^mol^en, bag man

laum nod^ bie Unitjerfttät^ämter befefeen fonnte.

T)a fid; bie ^rofefforen ganj unfähig geigten, eine S3effc''

rung biefer 3uftänbe ^erbei'jufübren, jo na^m ber ^önig jelbft

bie 9?eform ber Umoerfität in bie $anb. ^ber bie aj^aferegeln,

bie er feit bcm 3a^re 1533 traf, tDaren nid;t geeignet, bie

tDiffcnfd^aftltc^e 53ebeutiing unb ba^ Slnfe^en ber Uniüerfität

in ^eben. 3)ie 3lutonomte berfelben tüurbe oernid^tet, fie mürbe

eine reine ©taatSanftalt unb aU foI($e ber ftrengen ^ontroüc

eines ton ber Ö^egierung auS ben ^rofefforen ernannten (Bnptx^

intenbenten unterö?orfen. "^k 3a^l ber "ißrofefforen tt>urbc

in jebet gafultät fixiert unb iebem fein gac^ unb ^äufig aud^

fein Sßorlejebud} oorgefc^rieben. Um bie ^ein^eit beS fat^oli^

fd^en ©laubenS SU toa^ren, n?urbe im 3a^re 1546 üerorbnet^

ba§ niemanb an toaS immer für einer gafultät als ^rofeffor

aufgenommen toerben foüe, ber nid^t früher burd^ bie t^eolo^

gifc^e gafultvät im S3ercin mit bem S3i'd^ofe unb bem tropft

in (St. (Stephan alö ^anjler ber Unii>erfität geprüft unb atö

ge^orfameS ®Iieb ber alten, n^a^ren, d^riftlid^en 9?eügion be-

funben rcorben toäre. gtoei 3a^re fpäter mürbe ben Öftere

reichern bei ©träfe ber Sanbe^oertoeifung unterlagt, anberötoo

alö in Sien, greiburg ober 3ngolftabt ;^u ftubieren. Slber

alle ^emü^ungen beö ^önig« termoc^ten ben S3efud^ ber Siener

1) ^\6)ha^ m, 18. S5gt tinf I, 253 ff. ^ier aud? bie Sßctcgc

für ba§ gotgenbc.
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UntDcrfität iitdjt ju ^eben ^). 5Iuc^ bte berufenen ^rofefforen

fe^rten i^r metft nad^ fur^er ^ni toteber ben Umliefen unb gerabe

an ber t^eologtfd^en gafultät (ag auö 3J^angel an geeigneten

gestern baö (^tubtum am metften barnteber ^). Ü^aA einem

S3ertd^te be§ 3e)utten (Sanifiuö foüen in jman^ig Sauren auö

ber 'Biener Uniöerfität faum jmei ^riefter hervorgegangen

fein ^).

!Der 23erfall beö ^at^oli^iömuö machte ba^er nur nodb

toeitere gortf^ritte. (Sine neue 23ifitation in ben nieberöfter^»

reic^tfdjen Cänbern, bte ber tönig im 3a^re 1543 anorbnete,

lieferte ba§ (Ergebnis, ba§ eine große Slnja^I i?on Pfarreien

unb S38neft^ien infolge ber ungenügenben (Jinfünfte, ber ^o^en

(Steuern unb ber Übergriffe ber iöe^ene^errn unb "Patrone *)

fett 3ai^ren unbefe^t toar, ^»bero^alben baö arme 33oIf o^ne

S^aufe, iBeidbte unD 9?eic^ung beö 2((tar§^©aframente§ leben unb

fterben muß" ^). '^?ici)t blog auf bem ^^anbe, fonbern fogar

in Sßien gab eS üiele, toelc^e toeber baö (Erebo unb ba^ ®e«*

Bet beö §errn !annten, noc^ über bie jebn Gebote ober bie

©aframente ettDa^ gu antn)orten truBten ^). X)ic 35erorbnungen,

burd^ mid^t gerbtnanb biefen Übelftänben abju^elfen fud^te,

l^atten ebeni'o mentg (Srfolg, a(Ö ein $roi?in^iaUton^iI, ba§

ber (Srjbifcbof ton (Salzburg, (Srnft oon ^aiern, im S^^re

1549 in feiner §au^3tfiaDt abhielt. !^enn bie ^efcf)lüffe be^«»

1) 51e ber juribifcfien |^a!uUät mürben iit ben Sauren 1538, 1541,

1542, 1545, 1547, 1548, 1549, 1560, 1562 in einem, manc^imal auc!^

in beiben ©emef^ern niemanb injhibiert. Äin! I, 276, 2lnm. 331.

2) ebb., ^nm. 332.

3) Sanffen IV, 96.

4) 51(8 befonbere Üieb'^aber beS ^ird^enguteS crfd^einen naö^ ben bitten

ber SSifitation üon 1543/4 toie nac^ einzelnen klagen au§ früheren 3a§ren

bie ^^uc^^eim, ^Star^emberg , ©c^aumburg, Si^ing, §arbegg, ^uenring,

$Rogenborf, günfttrd^en, Siec^tenftein, ß^^^i^g, Bamberg, 9iauber u. f. w.

«Bicbemann II, 557. 558. 564. 567. 593. 594. 616. 647; III, 7. 100.

221. 224. 226. 238. 239. 241. 242. 265. 266. 278. 428. 443. 513. 527.

5) Sßiebemann I, 93.

6) Älage ber nieberöflerrcic^ifc^cn 9flegieruttg bom Saläre 1555 ebb.

I, 137.
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jelBcn faBten baö Übel nlc^t tief genug an unb Ratten me^r

bte 5lufred)ter^aUung ber Privilegien ber ©eiftlid^en alö btc

^ebung ber fird^lic^en ^J}^iBftänbe im 5luge, fo bog fie fogar

in heftigen ©treitigfeiten mit bem Röntge gerbinanb führten ^).

g§ ift flar, t)a^ biefe 3uftänbe bie Sluöbreitung beö "ißrotc^

ftantiömuö in ben niebero[terreic^ifc^en Öänbern augerorbentUc^

förbern mugten. Um bte WUU be3 fecb^e^nten Sa^r^unbertö

jä^ltc biei'er in aUen greifen ber Seoclferung fo tiele ^In*-

ganger, bag eine getoaltjame Unterbrüdung nic^t me^r möglich

festen.

(gine noc^ üiel geficfcevtere ©teüung da in ben öfterreid^ifc^en

^rBIanben cr(}ielt bie neue ße(;te im ungarticben 9?etd)e.

!Die nationale SSertoanbtfd^aft unb ber lebhafte merfantile

nnb litterarii'c^e ^erfe^r n)aren bte natürlict)en Ur)ac^en, ba§

btc Öe^ren Öut^crö in ben beutf^en ^täbten Ungarns unb

(Siebenbürgens fe^r rafc^ (Eingang fanben. 3:)eut|d)e ^aufleute

brachten ßon ber ßcipatger S^^effe bie «Schriften ^ut^erö mit,

bte in Ungarn ebenfo eifrig gelefen mürben toie in T)^üi\ä^^

lanb, unb balb traten aud) ®ei|ili*e als SSerfünbiger feiner

ße^ren auf. @ogar am §)ofc fanben bte ^efenner Oerfelben

S3ef(*ü^er, ba ber einflußreiche 2}krfgraf ®eorg oon 8ranDen-

bürg, SubüJtgS II. el?emaiiger (är^ie^er, fid^ entfdiieoen Der neuen

?e§re anfi^log unb felbft bie Königin 3Jhria oon Öfterreic!^,

tpte anfangs fo oiele, o^ne bag fie an ben 5lbfaU ton ber

!at^oU]*en ^trc^c badete, mit ben ^eftrebungen ßutv^erS f^m^

^at^tfierte. 3^r S3eici^toater 3o§ann :pendel auS ßemfc^au

mod)te um bieje 3ett nod? me^r ber üermittelnben 9^id^i.ung

eines (SraSmuS angehören. 5lbcr ber bon t^;r um baS 3a^r

1523 als §of^rebiger berufene 3o^ann SorbatuS ^atte fc^on

in ^remni^ bie reformatorifc^en ^e^ren oetbreitet unb erlaubte

(i^ bann im ©ommer 1524 im Slngefic^te beS §ofeS fo ^ef*

ttge Ausfälle gegen ben ^apft unb bie S^arbinäle, t>a6 ber päpft'

üc^e 3fluntiuS bagegen bor bem Könige ©efc^roerbe er^ob unb

bte ungartfc^en ©rogen feine Sntlaffung erjnjangen.

1) @6b. I, 104 ff.
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!5)enn getabe infolge be§ C^affcö gegen bie am §ofe mäö^'^

ttgen !Deut)d^en jetgte fic^ bie ungarifd;e 9^attonalpartei anfangs

aU eine entjd^iebene ©egnerin ber neuen ?e^te. 3^r geiftigeö

^anptf ©te^l^an S^erböq^ lieg auf feine Soften baö Ser!

eine§ Steuer üDominüanctS „gegen öut^erö gottlofe unb peft*

Bringenbe ©ogmen" hxadtn. !^er öon ben S>^)(^olt}amxn ht^

^errfc^te ^eic^ötag be^ Sabreö 1523 fagte ben «e|c^ru§, bag

bie ßut:^etaner „unb beten ®5nner unb 5In^änger" mit bem

>tobe unb ber (Sin^ie^ung t^ter ®üter beflraft werben foüten,

unb bie 5lbel§oerfammlung in ^atoan im 3a^re 1525 ber*

fügte, bag bie Öut^eraner im 9?eid^e ausgetilgt unb, mo man

fie fänbe, ijon ben getftüd^en unb toeltlid^en ©tänben o^ne n^ei"

tereö 93erfa^ren t^erbrannt werben foüien.

SluSgefü^rt iDurben biefe blutigen (S^efe^e freilid; auc^ in

Ungarn ntc^t im Jjoüen Umfange, ba man teils ben Siüen,

teils bie Säl^&it baju nid^t ^atte. 3n »Siebenbürgen fud^tc

namentlich ber Sa^fengraf 3}iar!uS ^emfflinger, ber fetbft ein

eifriger i^ut^eraner tuar, jebe 53eflrafung feiner ©laubenSgenoffen

ju l^intertreiben. !I^'Cc!^ fehlte eS nid}t an §inri(^tungen beS

Glaubens toegen. @in X)iener, ben SorbatuS na(^ feiner

glud^t mit Schriften öut&erS ^on Wittenberg nad^ Ungarn

fd^idte, xouxu im 3a^re 1524 in S)fen i^erbrannt. <Sd^on

früher foü auf ®runb älterer ®efe^e ber ^alatin ^erdn^i brei,

SBerbccjt? Ci6:iX öut^eraner bem geuertobe überliefert l^abcn ^).

5lber ber Slnjug beS (SultanS, ber Ungarn mit tjöüiger Unter*-

toerfung bebrc^te, toenbete bie ^lufmerffamfeit ber ©rogen balb

nac^ einer anbern D^ic^tung.

S^ie ©c^lac^t bei 2J?o^dcS änberte bann bie 33er^ältniffe

üöllftänbtg. ©ie beiben (grjbifd^öfe unb fünf ^tfd^öfe Ratten

in berfclben baS ^eben verloren unb beibe ©egenfönige ijer*

toenbeten bie ®üter unb @tn!ünfte ber erlebigten @tü^Ie teil*

toeife baju, um i^re ©infünfte ^u Derme^ren ober um bie mäc^*

1) über bie Slnfänge be6 ^rotcftantiSmug in Ungarn f. grafnöi,

Ungarn bor ber ©c^tad^t bei 3Ko^dcS, ©. 35 f. 118 ff. 210 ff. 29^. ®jU»
toit, 2)ic ^Reformation in Ungarn (S)iffert. öon ^aöe 1884), ®. Iff.

Scutfc^, ®ef(^. bcr ©iebenbürger ©ac^fen, P, 309 ff.
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ttgften Wla^mkn an fid^ in fetten unb für i^re ^tenfte ju

belohnen. Sluc^ ät^gcrte ber $a^ft, ^ifc^öfe; toetc^e ber eine

ber betben ©egenüJntge ernannte, p Beftätigen, um nic^t ben

anbern ^u beletbtgen.

(^ah e6 infolge beffen in bielen ^Diö^efen fein fird^lic^e^

Oberhaupt, trelc^e^ fi^ ber 3ntereffen be^ ^at^oli^iömuö an^

öenommen ^ätte, fo tourbe aud^ bte (Staat^getoalt infolge ber

^^ronfäm^3fe unb ber Kriege mit ben 2;ürFen fo gefc^toäd^t,

ba§ fie nirgenbö me^r eine eingreifenbe Sßirffamfeit entfalten

fonnte. S>^polt}a erneuerte jtDar f($on im 3anuar 1527 bie

(Strafgefe^e gegen bie Öuti^eraner unb bie ®efinnungen gerbt*

nanbS geigte fein (5bift, baö er üon Ofen m^ am 20. Sluguft

biefeö 3a^re3 für feine (Jrblanbe erlieg ^). 5lber mnn aud^

in ^äpolt^a^ Gebiete anfangt Vereinzelte Einrichtungen ftatt*

fanben, fo fonnte boc^ feiner ber beiben ®egenf5nige baran

benfen, f^ftematifd^ gegen bie ^ut^erancr öor^uge^en, ba er

l^ierburd^ alle, barunter oft feine ^eroorragenbften Sln^änger,

auf bie (Seite feinet 9?ioalen getrieben l^ätte. ®erabe bie mäd^*

tigften 3)]agnaten unb §eerfü^rer '^ütc ^er^ni^t, Zf)oma^ 5^d*

baSb^, 33alentin 2:5röf, ^a\pOiX @erdDl;, $eter ^etroöid;, granj

9^doai?, 3lngcf;örige ber §äufer ^dnff^, ^dt^otl;, iöatt^l;dn^,

üDrdgf^, ^•Ijter^djl;, gorgd^, 3ü^^^d^l;, ^^urjo, 3^^"^ ti?aren

enttoeber offene 5Inpnger beö to^ertumS, ba§ fie auf i^ren

§errf(^aften einfül;rten, ober nahmen toenigftenö eine too^l*

loollenbe Haltung gegen eine Öe^re ein, toelc^e i^nen bie (Sin*-

jie^ung ber reidjen tirc^engüter ermöglii^te. ^hi^XQXt oon

i^nen begaben fic^ fce^ «Stubium^ mcgen nad^ Sittenberg, ujo

überhaupt oon 1523 bi^ 1560 nid^t n^eniger alö 442 Ungarn

immatrifuliert maren. Hu^ ber niebere Sloel toar balb bor"

l^errfd^enb ^^roteftanttfc^.

S3or allem aber fanb baö Sut^ertum eine «Stü^e an ben

ja^^lreic^en beutfd^en (Stäoten, bcfonberg in Oberungarn unb

©iebenbürgern, bie fic^ oon jei^er einer meitge^enben ©elbft*-

ftänbigfeit erfreut Ratten unb je^t am allernjenigften in i^rem

1) 3?3l. (S. 94.
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33orge^en gegen ben ^at^oltjtömuö ge^inbert toerben fönnten.

3m tJterten unb fünften Sa^qe^nt beö fec^je^nten Sa^r^unbertö

tourben faft in oüen ©täbten bte fat^olifc^en (ginrtd^tungen

unb ^xeltgion^gebräu^e abgefc^afft unb burd^ ben ei^angelif^en

®otteömenft erfet^t. 3m 3a^re 1549 [teilten bte fünf fönig^

li^en ©täbte Oberungarnö, ^afd^au, (gperteö, iöartfelb, geben

unb Öeutfd^au, nac^ einem ©nttcutfe ©töcfelö i^re tonfeffion ^)

feft. 1550 na^m bte 25ertretung ber ©ad^fen (Siebenbürgen^

alö ®runblage t^rer teligtöfen (Einrichtungen bte ^irc^enorbnung

an, tDelc^e ber ^ronftäbter §onteru5 terfafet ^atte. ^ud^ bte

Ungarn begannen t^re ftrc^ltd^en iöer^ättntffe fefter in organi-

fieten.

2l6cr eine ganj Ungarn umfaffenbe ^ird^encerfaffung fam

nie juftanbe, ba unter ben ^roteftanten felbft Spaltungen ein*

traten, ^enn bte a)cag^aren, mid)t fid^ oon ber ht^olifd^en

ttrc^e getrennt (;atten, bejonberö bte S3emo^ner be^ öftlic^en

Ungarn unb ber mag^arifd^en (Eomttate «Siebenbürgen^ ^),

fd^Ioffen fic^ immer me^r ber früher i?on gö^tngli, je^t üon

Sabin vertretenen reformierten O^ic^tung an, für tDelc^e an*

fang^ befonber^ 2)2attt;ia§ ^tro, genannt !5)doa^, ber „unga*

rifd^e ßut^er", t^ätig mar, al^ er nad^ manmgfad^en Schieffalen

im 3a^re 1543 auö ber Sc^meij in feine §ctmat jurüdfe^rte

unb ^rebiger in iDebrecjin mürbe. "Der „ungarifc^e ®laube'

(magyar liit) [teilte [id^ bem „beutfdbeit ©lauben'' (nemet hit)

gegenüber, tcoDurd^ bte ^raft ber ^roteftanten nottcenbig ge«*

fd^mädbt merben mugte ^).

^ie fe[te[ten Sur^eln [c^lug aber ber $rote[tanti§mu§ in

SBö^men, tro i^m ber ißoben burd^ bie frühere (^ntmicfelung

ber reltgiöfen 23er^ältniffe vorbereitet trar.

1) S)ic confessio pentapolitana.

2) 2)ie ©^e'fter blieben bem tat^oIiciSmuS treu. S)ie 5Iug6reitung

ber Unitarier ober ©ocinianer fätlt in bie ^tit 3ol^ann ©igmunbS, too

Siebenbürgen mit Ungarn in gar feiner SBerbinbung ftanb, fo ba§ \^

^ier babon abfeilen fann.

3) Über bie ^ortfc^rittc be§ ^roteftantiSmuS toon 1526 bis jur SD^itte

beöl6. 3a^r^unbert8 bgt. mit ©stdöif,®. 7ff., unb Seutfc^ 1,320 ff.,

au^ geBtcr-Äiein III, 632ff.
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®te Utraqmftcii, ju benen ber grögere 2:eU bcr iöetüo^ncr

beö l^anbeö gehörte, Ratten tro^ toteber^olter 23er^anblunöen

eö nie butd^jufe^en üermoc^t, bag bie römtfc^e Ätrd^e fic alö

tc^taläubtge ©lieber anetfannte. 3^re «Stellung tourbe immer

unbehaglicher, toeil fie, rtngö t)on ftrengen tatl;olifen umgeben

unb t)on ben metften berfelben aU ^el^er betrautet, in reltgiöfer

unb geifttger ^e^ie^ung immer me^r tfoliert mürben unb t)on

ben gortfc^rttten, toeld^e baö 2lbenblanb im ä^^tdter beö §uma*

ntömuö machte, auSgefc^loffen blieben, ©elbft bie Öefriebigung

il^rer reltgtbfen ^ebürfniffe fanb ®c^toiertgfeiten , ba fie nie

einen Sijc^of erhalten fonnten. ©aä firc^lid^e 9?egiment übte

jmar baö utraquifttf^e ^rager Honfiflortum, melc^eö com ßanb^

tage gemäl;lt trarb unb jeit 1478 auö einem Slüminiftrator

unb auö ungefähr jiDölf ^ctfi^ern beftanb ^). Slber mit gr5§ter

SDlü^e erhielten fie ^rtefter i^rer ^onfeffion, meil fie bie Orbt*

nation ber ©eiftli^en burc^ einen iBijd^of für notroenbig hielten,

aber fein beutjcber, nur ^ie unb ba ein italtenif^er öifc^of fid^

l^erbeilieg, Utraquiften bie Seilte ^n erteilen ''^). :Die Utra*

quiften verloren ba^er immer me^r an ^oben unb innerer

^raft.

Um fo gtögere öebeutung erlangte nad^ unb nac^ eine

©efte, meldte fic^ in ber ^tceiten §älfte beö fünfzehnten 3a^r*

l;unbertö gebilbet ^atte, bie ^ö^mifcben ©rüber, bie 33äter ber

heutigen §errnt;uter ^).

1) ^atadi? V, 1, 187.

2) SSorotü^, S)ie Utraquiften in S3ö^men. ,,?lrc^iö f. öfievr.

XXXVI, 259ft. ^alacf^ V,l, 238, m. 177. 3m 3a^re 1482 tarn

ein jolc^er, ber ben Sflamtn cineö SSifc^ofö öon ©antorin führte, unb

1504 ber Situtarbifc^of öon @ibon au8 Stallen fogar na^ ^rag, um

bie girmung unb bie ^^rieftertoei^e ju erteilen, unb fie blieben mehrere

3a^re bort, obmo'^t [ie cjfommunijiert tourben unb auc^ mit ben Utra«

quiften manche ©treitigfeiten t)atten. ^ a l a cf i) V, 1, 238 ff.
303 f. ; V, 2,

81. 108 ff. grinb, ^ir(^engefd?ic^te ^ö^men§ IV, 82. 87. 94. Sgl.

Oinbel^ I, 492, 9i. 30.

3) 3ufammen:^ängeub be^anbclt beren ®cfd^id?te ©inbeti?, ®cfd^i(^te

ber 53ö^miic^en 33rüt)er. 2 ^änbe, 1857. S5gl. bamit 3. ®oll, Duellen

unb UnterfÜbungen jur ®e|d^. bcr 53ö^mi|c^en SSrüber (2 ^eftc, ^rag
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'äU Ü?of^cana toä^renb ber D^egtetung bc§ ßabi^Iau^ ^oftu^

mu^, wo feine Hoffnung, tom ^apfte aU (5t3bifd)of anerfannt

ju werben, fei^r gefdbrounben tcar, öon ber ^anjel über bte

mU SInfunft beö ^nttd^rtft, gegen bte $ure in 9f?cm unb bte

S3oS^eit ber römiid^en "ißriefter ipie über bie 33erberbt^eit ber

ganjen S^riftenl^eit bonnerte, gab eö unter feinen ä"^'^^^^"

mand^e, auf toelc^c feine 2Borte tiefen (Jtnbrurf machten. @in

Heiner ^reiö tjon Seuten, in bem ein 2)2ann bon ritterlicher

SIbfunft, aber geringen 2J?itteIn, 9^amen3 ©reger ^) bure^ (Srnft

unb gä^igfeiten ^eri^orragte, fanb aber bie guten "^riefter unter

ben Utraquiften ebenfo menig tote unter ben ^at^olüen. S3et

i^rem Dringen nad) ^rfenntni^ ber 3ßa(;r^ett tpurben fie burd^

9^of^cana auf bie ©c^riften beö $eter bon S^elcic aufmerffam

gemad^t, ber, o^ne eingebenbere "Stubien getrieben ju ^aben,

einer ber frud^tbarften i&c^riftfteller jener 3^^t, unb jugleid^

einer ber felbftänbigften Denfer toar, toenn fid^ anc^ feine ^In«*

fc^auungen mand^mat mit benen ber Salbenfer tuie mit ben

^ei^ren Siclif^ berührten ^).

Sie mand)e Reformer be§ 2)httelalter§ fa^ aud^ (E^elöicf^

bie §aupturfac^c bc€ ^erfaü^ ber ^irc^e in ber engen SSer*

binbung, tuelc^e ^aiiertum unb ^^apfttum nac^ ber iSefe^rung

ßonftantinö be^ ®ro§en jum (E^riftentum gefc^loffen Ratten.

@taat unb tird^e foüten im (S^riftentum gan3 unabhängig bon

einanber fein. (5r i>erfodl)t bie Slnfic^t, ba§ nidbt nur in ©tauben^*

fad^en jeber 3^^"3' i^^^ Slntpenbung ton ®etra(t abfolut ter*

toerfüd^, fcnbern bog firc^Iicbe ©emeinbe unb ^taat contrabic«*

torifc^e ©egeniä^e feien, tüeil baö toa^re (S^riftentum auf freier

1878, 1882), ^aiad)^ IV, 1, 464 ff. unb IV, 2, 494 ff., 33. Sjcr-

tDcnfa, ©efc^ic^te ber (Soangeüfe^en Äirc^c in 55ö§men, II. S3anb (ber

fid^ übrigens im a^efentlic^en auf®inbet^ unb ^atacf^ ftü^t), 3. 33^ ü Her,
S)ie bcutf^eu talcc^iSmen ber S3ö§mifc^cn S3rüber, 33crtin 1887 (Mon.

Germ, paedagog. IV) unb ®oU in „miti^. beS 3nftitut§" IX, 344 ff.

1) 2)a§ er ÜJotpcanaS 'gc^meflcrfol^n genjefen fei, n^ie fpätere Ouetten

metbcn, bescid^nct ^atacf^ IV, 1, 484, ^. 394 q(§ unn^a'^rfAeinUci^.

2) @. über i^n ^atadt) IV,1, 466ff. Sjer»en!a IT, 6ff. unb

©oll a. Q. O., II. ^eft.
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Überzeugung, ber @taat auf S^am berufen muffe, iyiament*

1^ ber Jlrteg tüte jebe J^ötung etneö SJ^enfc^en jet unerlaubt,

ba (^ott fein ®ebot; „bu foüft nxä)t töten I'' mrgenbö auf^

gehoben ^abe. 'Der toa^re (S^rtft bürfe nie ©eti^alt antoenben,

muffe aüeö bulbcn, foüe aud^ gegen bie ^ärteften ^ebrücfungen

unb SSerfolgungen fic^ nic^t mehren. ^Jäci^t einmal einen (Sib

foüte er fc^toören. (Sbenfo muffe ber Sf;rift fic^ bon aüem, toaö

mit bem ©taate ^ufammenpnge, unbebingt fernhalten, büvfc

ba^er auc^ fein 5lmt befleiben, ^uc^ iebe ^tänbeglieberung fei

ben ©eboten ©otte^ ^uaiber; bei ben toa^ren (S^riften bürfe

in ^e^ie^ung auf 8tanb, 9?ang unb S3ermögen fein Unterfd^ieb

fein, ^etevö 3beal mar ein einfac^eö, ber ^Befolgung ber (^e=

bolc (^vttc^ unb ber ?iebe beö 3^äd^ften gan^ fic^ mibmenbeö

ßeben. ^ie äußeren ä^^^o^cnien toie jebe äußere 30i>erf^eiligfeit

galten il;m M üevtijerflic^.

:Die ©c^riften (E^elcicf^ö begeifterten aud^ ©rcgor unb feine

greunbe, bie fi^ nun bon 9iofi;caiia immer me^r abtoenbeten,

toeil aud^ feine §)anbiungen feinen ^e^ren toiberfprac^en.

5Bol;l um bie läfttgen <Sd;toärmer M ju werben, beifi^affte

i^nen biefer nac^ ber ^^ronbefteigung ®eorgö con ^13obiebrab

bie (Srlaubni^, auf bem föniglirf:.en (^nte ^untpalb bei Senften*

berg an ber ©ren^e ber (^raff^aft ®la^ \\ä) anjufiebeln. §ier

fammelten fid^ um fie gefinnnng^bertoanbte 2}?änner au3 ben

berfd^iebenften Steilen iöö^menS unb WU^xm^ , anä} ehemalige

SBalbenfer, bie o^ne Oiücffid^t auf i^ren (Staub fid^ unter m^
anber trüber nannten.

X)ie Verfolgung, »cl^e tönig @eorg, um bem "ßapfte feinen

fird^lid^cn (5ifer ^u geigen, unb aud^ utraqmftifc^e :^beltge im

3a^re 1461 über fie beringten, bermoc^te fie borüberge^enb

ju jevftreuen, aber nic^t me^r ^u untertrücfen. Da fie aber

i^t fir(^lidt;e§ 3beal bei feiner anbern d^rifilid^en tonfeffion

bertoirflii^t fanben, fonftttuicrten fie fid^ im 3a^re 1467 förm^

Ixä) als eigene fird^lid^e ®enoffenfd^aft unb mahlten burd^ baö

^o§ brei au3 i^tt-r TlitU in *»|3rieftern, toeld^en ein alter mal^

benfijc^cr (Seiftlid^er buri^ §anbauflegung bie ^efläiigung er^

teilte. Die ®enoffenfd()aft na^m ben ^J?amen „^vübcrunität"
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an, toä^rcnb i^re ®cgner fie „^ifatben" (53e3^arbcn) nannten,

mit njelc^em 3^amen man in Söö^men aüe jene bezeichnete,

toelc^e bie 2:ranöiubftanttation leugneten.

^ie 5)auptqueüe i^reö ©laubenö bilbete btc 53ibel. 2Bte

bie 2:aboriten tettDarfen fie bie SSere^rung bet ^eiligen unb

i^tcr iötlber, ba« gegfeuer, btc 5lbläf{e unb biele 3eremonien.

!Die Kommunion empfingen fie unter beiben ^eftalten, aber fie

glaubten, ba§ man Öeib unb ^(ut (E^rifti ntd^t mitllic^, fonbetn

nur geiftiger Seife genieße. !Die 2Bir!famfeit ber ^aframente

hielten fie für bebingt burc^ bie fittlid^e ^ein^eit be6 jpenbenben

^riefterö. X)a^er nmrben biejenigen, toelc^e Don einem fat^o^'

lifd^en ©eiftlic^en bie 3:aufe empfangen Ratten, bei ber ^3luf*

na^me in bie Unität mieber getauft ^), gür bie ©runblage

i^ter 9?eligion aber erflärten fie bcn 2lni(^auungen (E^elcid^ö

entfprec^enb bie Ü^ec^tfertigung burd^ ben Glauben, ber aber

ein lebenbiger, mit ber Siebe üerbunbener fein muffe, ^eetpegen

hielten fie feft an ber ^Dlottoenbigfeit einer äußeren 33et^ätigung

beö ®lauben§ unb forberten junäc^ft Don jebem einzelnen ein ein*

fac^eö, georbnete^ \?eben, (Snt^altung bon ^rac^t unb raufc^enben

Sßergnügungen, 33ermeil)ung bon Sucher unb allen ©efc^äften,

iDelc^e einen bamit ijertoanbten (E^arafter ^aben tt)ie §)anbel

unb mand^e ®en)etbe, tceiter freiwillige ^rmut unb Unter*

ftü^ung ber 2}^itteIIofen , jo bag o^ne ^infü^rung förmlicher

©ütergemeinfd^aft ieber fein ganjeö 33ermcgen nur für feine

S3rüber befi^en follte.

S33aö bie fird^lic^e Organifation betrifft, roie fie fic^ im

i^aufe ber näd^ften 3eit auöbilbete, fo ftanb bie ^öc^fle ©etcalt

Bei ber @^nobe, bei ber alle ^]3riefter ober geiftlic^en 23orfte^er

ber ß^emeinbe ju erfc^einen berechtigt toaren. ^riefter tonnte

aber jeber, auc^ ein einfacher Sauer ober §anbtoerfer werben,

©er @^nobe waren alle unbebingten ®e^orfam fc^ulbig. T)u

MtüHQ ber ©efcbäfte unter gewöhnlichen 33er^ältntffen war in

ben §änben eineö engeren ^am ton je^n bis jwölf 3Jätgliebern,

welche buri^ S3ertreter aller ©emeinben gewählt würben. 2In

1) @. hierüber % WlüUtx, Äatec^iSmen, e. XII.



ber <^p\%t ftanb ber ®entor ober ältefte, tDclc^er aud^ bic

^rieftet aufnahm unb meiste ^). 'Der "$rtefter §atte bte 2luf*

gäbe, Hinber unb (grtoad^fene p unterri^ten, ju prebigen,

S3etc^t ju §ören, unb jmar bei geheimen ©ünben geheim, bei

offenfunbtgen öffentlich, baö 2lbenbmabl auöjutetlen, befonberö

aber baö fittltcbe öeben feiner Untergebenen ju überroac^en unb

burc^ feine Ermahnungen ©ünDen üorjubeugen.

^a5 eigentliche ^ößefea ber S3vüberuniiät beftanb in ter

Slnflrebung eineö frommen, einfachen, ollen Seiben unb 23er*

folgnngen mitlig fic^ unter^ie^enDen gebend. ^Deöroegen fanb

fie gerabe bei ben bebrütten untern ©täuben üiele ^n^änger,

beötoegen lourben biefe aber auc6 ton manchen §errn gerne

auf i^ren (Gütern aufgenommen unt? gefc^ü^t unb fonnten bie

23erfolgungen übertauern, bie fie befonberö in ben legten 3a^ren

(Seorg^ oon $obiebrat> trafen unb auf toelc^e bie utraquiftifdben

©eiftUc^en mit befonberer §eftigfeit brangen.

3^r «Stifter unb geiftigeö §aupt (Tregor, ber aud^ im 3a^re

1461 ^arte goltenqualen ^atte erbutben muffen, fc^ieb 1473

auö bem ßeben. (Sinige 3cit barauf brauen unter ben Srüöern

felbft ©treitigfeiten au^, loelc^e enblic^ ^u einer ooüftänbigen

(Spaltung führten. Unter bem (Sinfluffe einiger gebilbeterer

äJ^änner toie beö 'l^rofop öon ^'^eu^auö unb be^ Sufaö oon

^rag, ber an ber bortigen Unioerfität baö ißaccalaureat er»-

erworben ^atte, brac^ fic^ nämltc^ nac^ unb nad^ eine D^ic^tung

S3a^n, toel^e eine 2}2ilberung ber e^^tremften ©runbfä^e ein«»

treten laffen tooüte. (Sine S^nobe erflärte unter iöefc^räntungen

ben (Sit), ben triegöbienft , ben §anbel, ben ^efi^ oon 9?eic^'

tümern unb bie iöefleibung oon ämtern für juläffig, ertredte

aber baburd^ ben 3orn einiger (Siferer auö bem Saienftanbe

trie beö SImoö unb beö ÜJ^üüer^ 3afob, bie an ber alten

1) S)cr erjlc (Senior SWatt^iaS bon Äimmalb, ber 61^ 1500 lebte,

früher ein Sauer, ^ie^ 53ifc^of unb ^atte bie 2Bei^e al6 folc^er burc^

ben ^riefter SlJJl^ael Don (genftenberg, biefer nur für biefen 3n?ecf burc!^

ben 5Bi|c^of ber SBalbenfer in Öjlerreic^, (Stephan, ermatten. «Sie^e bie

Unterfuc^ungen toon ©oH, Oueüen I, 30 ff. ^a^ 2«att^ia8' Xobc

njurben bier ©enioren gewählt.
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(Strenge feft^ielten. 5^ad^bem ein legtet (Sintgung^üetiud^ im

3a^re 1496 erfolglos geblieben mar, [c^teb bie 3)^inoiität, bie

5lmoftter, auö ber Unität au3 unb friflete nod^ ettpa ein ^albeS

Sa^r^unbert ein ^onberbafein ^), trä^renb e3 ber 3)^e^r^eit jel^t

möglid^ njarb, auc^ unter beu ^ö^eren (Stänben ^In^änger ^u

gcminnnen.

^loä} einmal mad^te man einen 23erfu^, bicfe ^dte, tcel^e

ton ben mciften Uiraquiften ebenfo ge^a^t toarb toie üon ben

^at^olifen, ^u unterbrücfen. i)cac^bem ber ^önig SBfabijlam

f(^on im 3a^re 1503 infolge be^ ^rängenö feiner ®emat;lin

unb einiger feiner ^äte bcm Canbe^unterfämm^erer ben Sefe^l

gegeben ^atte, in ben fcniglic^en vgtäbten unb auf ben ©ütcrn

ber trcne alle ^riefter ber ©rüt)er ju J^er^aften unb biefc

felbft auttt iöefuc^e ber tird^en ju a^ingcn, na^m auf beffen

Eintrag im 3uli 1508 aud^ ber ^anbtag ein @efe^ gegen bie

^Btüber an, ba§ in bie Öanbtafel eingetragen toarb unb für

baö gan^e Sanb ^tltigfeit ^aben follte. ^lle 53er|amm(ungen

ber „*ipi!arten" mürben verboten, i^re :^üd?er foüten üerbrannr,

i^re ^^el)rer unb ^orfie^^er ^ur iöele^rung tjor fat^olifc^e ober

utroqutftif^e ®ciftlid}e gefteüt unb, menn fie ^artnä(fig blieben,

^ur 53eftrafung bem Oberftburggrafen überliefert, bie 53rüber

felbjt burc^ ^eie^rung jur ^^blcgung i^rer 3rrtümer belogen

merben. 3n ber Zf)at mürben jc^t üUxclü bie ^ßerfammlung^«*

orte ber trüber ge'^loffen, i^re ^riefter mußten fid^ püc^ten

unb fonnten nur im geheimen mit i^ren ©cmeinben üerfe^.ren ^).

5lber aud^ biefe S3eifolgung, bie in Wä^xm aüerbing^ balb

nad^lieg, in S3D^men ragegen biö ^u Slabijlam^ ^obe im

3al;re 1516 baucrte, tourbe o^ne mefentlicbe Einbuße über*

ftanben. ü)tan fonnie bie 3^^^ ^cr Brüter in iBö^men utib

SDIä^rcn im atoeiten Oal^r^c^nt be6 fedt^^e^nten ^a^r^unbert«

auf ungefähr 150 000 ^öpfe fcSät^en ^).

3n bcm teltgii:^ ,;erflüfteten, ju 9?om feit 3)?en]^enaltern

größtenteils in Op^ofiticn fte^enben ßanbc mußte nun ßut^erö

1) SSgt. mit ©inbelt^ I, 55-76 ^aUdi; V,l, 424tf.

2) ©intett? I, 98-157. ^alacf^ V,2, 67ff. 137 ff. 158f. 220ff.

3) @. bie Stngaeen bei ©inbel^ I, 93 f.
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auftreten fclbftüerftänbUd^ einen großen (5tnbru(f ^erüorbrmsen.

)n\ä)t btog unter ben bisher fat^oltfd^en !Deutfc^en fanb er »tele

^n^änger, fonbern aud^ unter ben utraqutfttfc^en Gecken, ©elbft

in "ißrag traten feit 1519 einzelne ®etft(id^e alö SSerfünber fetner

ße^ren auf unb befeittgten öiele ürd^Ud^e Seremonien, m^ ju

l^efttgen ©treittgfeiten 5ln(ag gab.

a^ festen fogar, aU fodte gerabe in Sö^menö §au|3tftabt

ba§ Sut^ertum fc^on wenige 3a^re nac^ bem Sluftreten feine«

Urhebers ben üoüftänbtgen @ieg erringen. 3m Slpril 1523

na^m eine 23erfammlung ber utraquiftifd^en (Stäube unb ®eift*

lid^en bie p 9^euerungen ^innetgenben ^riefter gegen bie 2ln^

griffe i^rer ®egner in ©d^ufe. 3m 3ult verbannten bie ?5rager,

bereu Leiter bamatö ber !öntgltd^e 9?id^ter 3o^ann ^latofa

toar, vier ^ertorragenbe utraquiftifd^e ©eiftUd^e, „meit fie gegen

anbere gute ^riefter ^jrebtgten, unb fie ^if^arten unb @e!tierer

fd^mä^ten." @nbe 3anuar 1524 einigte fid^ eine neue utra«'

<mifttfc^e Sßerfammtung über jmanjig 5lrtife(, öon benen mand^e

fc^on ganj im (Seifte ßut^erö abgefaßt icaren, unb ernannte

jum aüeintgen 3lbminiftrator beö utraquiftifd^en ^onfiftorium«

ben ®aüuö (Sa^era dou (©aaj, einen ©d^üler 2ut^er5, ber tjon

feinem ße^rer em^fo^len Sorben mar unb fc^on bisher in feinem

<Setfte getpirft ^atte.

5Iber nod^ moüte bie SD^e^r^eit ber ?3rager Bürger üon fo

toeitge^enben ©d^rttten nid^ts ©iffen. S3ei ber Erneuerung

beö (Stabtrateö im ^äxi 1524 mürbe 3o&ann $afc^e!, ein

entfi^iebener (5^egner aüer D^euerungen, jum ^rimaö ober erften

(gd^öppen ber ©tabt, gemä^lt. Um 9. 5luguft tourbe burd^

eine (gr^ebung beö 33olfe0 ber bisherige ©tabtrat geftürjt,

^ajd^ef alö S3ürgermeifter eingefefet, viele feiner ®egner ein*

geferfert ober oerbannt, bie lut^eriji^ gefinnten ©eiftUd^en oer*

trieben. ®er d^arafterlofe (Sa^era toirfte nun mit eben fold^em

(Stfer gegen, tote früher für baö Öut^ertum ^).

1) Ü6er bicfe SSorgängc tüic bie religiöfcn SScrl^ättniffe S3ß^mcn€ feit

bem Stuftreten Sut^erS f. ©inbet^ I, löSff. ^aiadJ? V,2, 404ff.

440ff. 501f[. SjettDcnta II, 149ff. grinb IV, 103ff.

§uber, @efc^i^te Öftcrteic^ö. IV. 8
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Um fid^ gegen bie Öut^eraner unb trüber eine fefte <Stü^e

gu öerf(Raffen , fud^ten bie Utraqutften tüteber bie 3luöf5^nung.

mit ber römifc^en ^trd^e ^erbeijufü^ren. 5tuf einem öanbtage

in "iprag anfangt gebruar 1525 einigten fid^ bie fat^olijd^en unb

utraquiftifd^en ©tänbemitgliebev , ba§ bie iöaöfer Sompactaten:

in ^taft bleiben, bie Äat^olüen unb bie Utraquiften i^re 3ere*

monien unb i^erfömmlid^en ©ebränd^e, namentlid^ in S3ejte^ung

auf ben ®enu§ be§ 5llbenbma^Ieö beibehalten, unb bie ^rieflet

ber ^at^olüen unb ber Utraquiften bon ben ^ifc^öfen gen?ei^t

toerben foüten. 3m SJ^ai ging eine au^ ben ^etDorragenbften

^erfonen beiber 9?e(tgton5parteien befte^enbe ®efanbt)d)aft nad^

Ofen ab, um bie ©anftion biefer S3eid)Iüffe burd^ ben Äönig

unb bereu Öeftätigung burc^ ben bort meilenben päpfllic^eit

iöegaten (Sampeggio ju ertotrfen.

5lber ßampeggio tooüte nicbt einmal zugeben, bag man fid^

ouf bie S3aöler 33ereinbarungen berufe, ba ber römiic^e «Stu^t

bie 33efc^lüffe biel'e^ ^on^ilö nie anerfannt ^atte. (5r berlangte,.

bag bie bö^mii'c^en «Stäube um bie bamalö geträ^rten ^e=

Billigungen bon neuem anfucbten, unb toollte bie ^eftätigung

ber ßanbtagöbef($Iüffe aud^ beöttegen nicbt befürworten, toeit

manche ^u unbefttmmt feien unb ba^er neue (Streitigfeiten oer*

anlaffen würben. 3^en bon i^m oerfa^tcn (Entwurf einer päpp
lid^en S3eftätigung§bulle nahmen bie bö^miid^en !5^e^utierten

nid^t an ^). i^te gorti'et^ung ber 3Ser^anblungen würbe bann

burd^ ben gall Äönig Subtcig^ unmögUd) gemacht.

^aö Scheitern biefeS (SinigungSberfuc^eö mugte notwenbi^

einen neuen 21uffc^wung ber antipäpftlic^en S3eftrebungen jur

golge ^aben. T)k Partei ber 3ung=Utraquiften, bie in Dielen

fünften jum Öut^ertum hinneigte, warb immer ^a^lreic^er unb

möd^tiger, bie 2llt^ Utraquiften würben in eine fc^wäc^lid^e !Defen*

fibe jurüc!gebrängt , bejonberö nad^bem im 3a^re 1529 i^rc

energifc^eften ^äupter, (Sa^era unb "^afc^ef, wegen i^rer ^gita=

tionen unb i^reö Unge^orfamö gegen ^efe^le beö ^önigö au0

1) ^alad^ V,2, 537ft. ^rafnoi, Ungarn tor bcr ©c^tac^t bei

SWo^dc«. ©. 84
[f.
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^rai; tcrbannt toorbcn toarcn ^). «Sd^on auf bcm Öanbtagc

beö 3a^reö 1537 toeigcrten fic^ bie Uttaqmftcn; bte (Eompac^

taten alö ©runblage für bie ©tnigungöoerfu^e mit ben ^at^o*

lifen an^une^men, unb faxten ben S3e)c^lu§, bag aüe ®eiftlic^en

nac^ bcr (Schrift ^srebigen foüten. 3m 3a^re 1541 tourbe al3

5lt)mintftrator beö utraquiftifc^en tonfiftoriumö 3o^ann 2}2titopol

getoä^It, ber ^wd 3a^re \p'dUx auf einer 8^nobe ber utra*

quiftifc^en ®eiftlid^!eit S3ö^menö unb a)2ä^renö einige ber toid^^

tigften religicfen gragen: ob bie 2}ieffe ein Opfer fei ober

nid^t, ob man bie §eiUgen anrufen bürfe unb ob bie guten

SBer!e ober ber ©laube aüein rechtfertige, im @inne Öut^crö

gur Sntfc^eibung Bringen tooüte. ^ie erfte grage toarb auc^

mit großer 33?e^r^eit verneint. Über bie anberen jeboc^ oer-»

mod^te man fic^ nic^t ju einigen. 5Iud^ auf einer Sßerfammlung

ber utraquiftif(^en ©tänbe tourbe über 2)2iftopolö Einträge auf

Slbjd^affung ber 9}2effe, ber ^luöfel^ung ber §oftie, ber ^ro««

jeffionen, ber ©ebcte für 5Serftorbene unb ber 5lnrufung ber

^eiligen toegen beö heftigen äßiberfpruc^eö ber Sllt^Utraquiften

fein S3efc^lu§ gefaxt ^). 5lber toenn aud^ baS ^ut^ertum offi'

jieü nid^t eingeführt tourbe, jo geioann eö bod^ in ben Gebieten

ber i^m geneigten Ferren immer me^r S3obcn. S3efonberö in

ben auögebe^nten |)errfc^aften ber ©rafen oon ©d^lid, ber

^flug »on 9?abftein, ber §errn ton (gc^toamberg, €)al^aufen,

SBartenberg unb iöibcrftein im DIorben, 3^orbn?eften unb 92orb^

often ißö^menö breitete fic^ baö Sut^ertum immer me^r au3 ^).

Weniger tourben bie „SSrüber" bur^ ßut^er beeinflußt,

obtoo^I fie mit bemfelben jiemlic^ lebhafte S3erbinbungen unter^

hielten. ^Jiamentlic^ hielten fie feiner ^ed^tfertigung^le^re gegen-

1) Sa^cxa trat fpätcr in StnSbad^ in ben @§eflanb unb lebte afö Söirt,

2) ©inbel^ I, 244ft. Sjcrmenta II, 229ft.

3) SS3I. bie i\btx[\ä)t bei grinb IV, 376-431, m freiti(^ nur bie

^^ortf^ritte beS ^roteftantiSmn« bem ^at^oIiciSmuS, nid^t aber bem Utra=

quiSmuS gegenüber berüdfic^tigt finb. äRanc^e (Srgänsungen boju bringt

SBoUan, ©tubien jur 9ieformation«gefc^i(^te 9iorbbö§men8 im „3al^rb.

f. ®e[(^. b. ^roteflantiSmuS in Öfierreic^'' III, 55 f|. 107 ff.; IV, 67 ff.;

V, 103 ff. unb befjen „^Beiträge" ebb. VIII, lf|.

8*
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über an bcr 23erbtcnftli(^!ett ber guten Setfe unb t^atfäd^ltd^

aud^ an ber (S^elofigfeit ber ©eiftlt^en feft ^). 2luc^ f^afften

pe im 3a^re 1534 bte SBtebertaufe ganj ab ^), um nid^t mit

ben in QJ^ä^ren immer me^r über^anb ne^menben beutfd^en

SBiebertäufern tjermed^felt unb üon ben über biefe »erhängten

(Strafen getroffen ju toerben.

^5nig gerbinanb trat tro^ fetner lat^olifd^en Überzeugung

ni*t entfc^ieben gegen bie 9^euerer auf, ba i^m bie (täten

Kriege gegen 3d|3ol^a unb bie S:ür!en bie Unterflüfeung aüer

Sficligtonöparteien nottoenbtg mad^ten. 3n ©d^tefien, too baS

ßut^ertum fd^on ßor feiner S^ronbefteigung in einem großen

Seile beö Öanbeö, namentlid^ in ber §auptftabt iöre^tau, jur

§errfd^aft gelangt toar, blieb baSfelbe ganj unbe^eüigt, um fo

me^r, alö bie ^roteftanten aüe ©etoaltt^aten termieben unb

mit ben S3ifc^öfen, 3aIob bon ©alja (1520— 1539) unb

S3alt^afar öon ^romni^ (1539— 1562) bie felbft einer ^e^

form ber fat^olifc^en ^irc^e geneigt marcn, in guten öejie^ungen

ftanben ^).

^ud^ in ^5l?men unb Tl^xtn rid^teten fid^ bie @trafebt!te

gerbinanbö nur gegen bte Siebertöufer unb Sörüber. 5lber

erftere tourben babur^ boc^ nur üorüberge^enb getroffen ^), ha

fid^ unter ben ©täuben SOM^renö, xoo fie i^ren §auptfi^ Ratten,

immer toteber eine tolerante ©efinnung geltenb mad^te. 3lud(f

bte S3rüber in ©ö^men fanben mäd^tige ^efc^ü^er, ba nad^

ber 3}2ilberung i^rer jo^talpolitiid^en ©runbfäjje auc^ nid^t wenige

Inge^örige beö §errn* unb 9?itterftanbeö , barunter mehrere

©lieber beö §aufe3 Sartenberg, ein iöurggraf üon ©onin,

ein ^rajef unb ein ^oftfa oon ^oftupi^ p i^nen übertraten 5).

1) Oinbci^ I, 185ff.

2) ©inbcl^ I, 222ff. SscrtDenfa n, 204ff.

3)®rünl^agcn, ©efd^ii^tc e^lcficnS II, 3 ff.

4) Söed, ®e[d?i(^töbü(!^cr bcr SBiebcrtäufcr in F. ß. Austr. Dipl.

XLHI, 116 ff. 129. 142. 177 ff.

5) ®. bie Untcrfd^riftcit unter ber bem Äönige im Saläre 1535 über*

reichten Äonfcffton ber SSrüber. ©inbel^ I, 507, Sfl. 23. (58 toaren

12 aJiitgtieber bc8 Ferren*, 33 beö JRitterftanbcS. günf toaren im Saläre

1530 auf einmal beigetreten. (Sbb. @. 217.
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(Stft bic eintoirluns bet 25er^ä(tntffc ^Dcutf^Ianbö führte

oud^ in bcn bö^mtMcn Sänbetn eine ^Ißenbung gerbet.

m^ bte teltgtöö^ojtate ^Seroegung ber beutfc^en dauern in

(Strömen üon S3(ut erftidt iporben tcat, fanb bte Dppofition

gegen baö ^apfttum unb bie Seiten ßut^erS unb teiltoeife aud^

3tDtngli3 eine ©tü^e an einigen gürften unb ^erborragenben

9f^ei*öftäbten. ©er §od^meifter beö beutfc^en £)rben6 in *}5reu6en,

mbrec^t bon SranbenBurg, trat juerft offen pr neuen Öe^ic

über unb feinem iöeifptele folgten balb anbere norbbeutfd^c

Surften, ©c^on (Snbe gebruar 1526 j^Ioffen ber ^urfürft

3o^ann bon ©ac^fen unb ber öanbgraf ^^tlipp bon Reffen in

@ot^a einen 23ertrag lux gegenfettigen Unterftü^ung, menn fic

ber reltgtöfen 3^euerungen toegen angegriffen n)ürben, unb btejem

«ßünbniffe traten im Sunt jtoet ^er^oge bon ißraunfd^metg*

Lüneburg, ber ^erjog bon iBraunfc^metg «^ ©ruben^agcn , ein

^txm »i^« a}le(!Ienburg, ein ^erjog bon Sommern unb bct

@raf bon 3}^anöfelb bei.

9]oc^ toaren jioar ntc^t blog ber ^atjer unb fein ißruber,

fonbern aud^ bie groge SO^e^r^eit ber übrigen beutfc^en gürftcn

ber fat^oUic^en 9^eltgion treu geblieben. 3lber tarl V. mx
fern in (Spanien unb tourbe gerabe im ©ommer 1526 toieber

in einen ^rieg mit granfreic^, bem "ißapfte, bem ^erjoge bon

3J?atlanb unb ber QfJepublif SSenebig bermidelt, tteld^e unter

bem (Schule beö englifd^en Äönigö bie Siga bon Sognac ge-

fd^Ioffen Ratten, ©ein ©teübertreter in ^Deutfc^lanb, gerbinanb

bon Öflerreic^, fa§ feinen ©^toager unb ft^ felbft burci^ bic

Surfen bebro^t. !Die fat^oUf^en gürften 'Deutfc^lanbö hielten

toenigftcnö toeitge^enbe 9?eformen auf firc^lic^em ©ebiete unb

ba^er bie ^Berufung eineö aligemeinen ober ^^ationalfonjU^ für

nottoenbig. ©a^er tourben auf bem iReic^ötage, ber im (Sommer

1526 in Steter berfammelt üjar, nid^t blog feine ÜJ^a^regetn

gegen öut^er unb feine 2ln§änger befc^Ioffen, fonbern ber D^eic^^*«

tagöabid^ieb bom 27. 5luguft berfügte, bog biö jur iöerufung

etneö ^on^il^ bie gürften unb Obrigfeiten mit i^ren Unter*

trauen fo leben foüten, toie fie e3 gegen ®ott unb bie faifer-

lid^e aj^ajeflät ^u beranttoorten ftc^ getrauten.
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:5)aburcö lüurbc ben ^In^ängern beö (SüangeUumö trentäftenS

^rotjiiortfc^ :Du(bung gemährt unb btc gütften unb Üieic^öftäbtc

hielten fid^ fcgar balb für befugt, alle fat^olifc^en (Einrichtungen

in i^ren (Gebieten ju befeitigen unb eine neue firc^lic^e Drbnung

einjufü^ren. 51(6 bann auf einem neuen Oieii^ötage in (Speier im

grü^ja^r 1529 bie fat^olifc^e Ü)2e^r^eit befc^lo^, ba§ bie anbern

@tänbe fid^ weiterer D^euerungen enthalten, niemanbem bie

3??effe in lefen ober p ^'^^^^ üerme^ren unb feinen anberen

(Staub feiner (ginfünfte unb ®üter berauben foüten, ba legten

bie bem neuen (S^Iauben ange^örigen gürften unb ©täbte ba*

gegen "ißroteft ein, xooioon fie balb ben 9kmen ^roteftanten er*

l^alten ^aben. (gbenfo tuenig richtete ^art V. jelbft auö, ber,

nac^bem er am 5. 5luguft 1529 mit granfreic^ grieben ge*

fd^toffen unb bann in iBoIogna bie ^aiferfrone em))fangen §atte,

nad^ mehrjähriger ^Ibmefen^eit lieber einmal in !Deutfc^(anb

eri'c^ien.

©in 51uögleid) ber religiöfen a)2einungöüerfc^ieben^eiten,

toeld^er auf bem 9?eic^ötage in ^ugöburg in ber jmeiten $ä(fte

beS 3a^re3 1530 angeftrebt murte, fteüte fic^ bereite a(6 un^

möglich ^erauö. ©ie üom ^aifer verlangte 5)ulbung beS fat^o*

lifc^en ®otteöbienfte6 in ben (Gebieten ber proteftantifc^en «Stäube

tourbe üon biefen ebenfaüö ni^t getoär;rt. 5U3 ber öon ber

fat^olifd^en SJ^ajorität befc^loffene 9icic^ötagöabfd^ieb eine fd^arfc

Sßerurteilung beö ^roteftanti^muS auöfpra^, aüe üleuerungen

terbot unb ben Unge^orfamen mit (Strafen bro^te, ba fc^tog

ein Seil ber proteftantif^en gürften unb (Stäbte pr 33ertei=*

bigung i^reö ®(auben6 baS Sünbniö üon (Sc^matfalben unb

termeigerte aud^ gerbinanb con Dfterreid^, ber am 5. 3anuar

1531 üon ben Eurfürflen mit 2tuöna^me Oo^annö öon (Sac^fen

jum römifc^en Könige getcä^tt »urbe, bie SInerfennung. ®ic

bon ben 2;ürfen bro^enbe ®efa^r beroog ben taijer, tro^ ber

Cppofition eines 2:eil3 ber fat^olifd^en 9?eic^öftänbe am 23. 3u(t

1532 mit ben iöcfennern ber ^ugöburgifc^en ^onfeffion ben

9f?eIigionöfrieben üon D^ürnberg ju fc^liegen, toonac^ bis in

einem freien (^riftlic^en tonjil fein Stanb ben anbern beS

©laubenö ttjegen ober auS anbern (Srünben überjie^en unb auc^
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t)tc ^rojefjc in «Sachen beö ©laubenö beim Df^eic^öfammergeric^t

fingefleüt werben follten.

3n bemfelben 25erf;ä(tniffe , tote ber ^roteflantiömud fic^

ausbreitete unb befefligte, tourben auc^ bie iöefenner beS(elben

feder unb übermütiger, ßanb^raf 'ip^iltpp üon §effen, ber hz»

beutenbfte unter ben proteftanttjc^en gürften, fammelte im grü^^

ja^r 1534, üon granfreic^ unb ^nglanb mit (Selb unter[tü^t,

ein flattlic^eö §eer ton toenigftenö 24 000 2)lann unb überfiel

bamit baö öfterreic^ii'c^e ^er^ogtum Württemberg, baS pr 2lb*

toe^r eines fo mächtigen getnbeS in feiner Seife gerüftet toar.

'^adi) einem ©iege, ben ^^ilipp am 13. 3}2ai bei kaufen am

^Jiedar erfod^t, eroberte er in menigen So^en baS ganje Sanb

i:nb fetzte ben loertriebenen ^erjog Utric^, einen eifrigen Un^

j^änger öut^erS, lieber in ben iöefil^ beSfelben. tönig gerbi*

nanb, üon niemanbem unterftü^t uno tro^ einer vorüber*

ge^enben Saffenru^e üon S^äpol'qa unb ben Surfen bebro^t,

tnugte im grieben J3on ^aaben am 29. 3uni 1534 Ulrid^ im

iöefi^e Don Württemberg laffen unter ber S3ebingung, ba§ baS

Sanb i3fterreic^ifc^eö Slfterle^en bliebe unb bie (gc^malfalbner

t^n als römifd^en tönig anerfannten ^).

Wie ^ier fc^euten bie ©c^malfalbner fpäter auc^ in anbern

gäüen bie 2IntDent)ung tjon ©emalt nic^t; mehrere ^oc^ftifter,

bie in i^rem 3)?a^tbereic^e lagen, tourben üon i^nen reformiert.

5Die tteltli^en turfürften unb gürften bis auf gerbinanb bon

Öfterreii^, ben ^erjog üon iöaiern, ben ^Deutfc^lanb entfrem*

beten §erjog bon ßot^ringen unb ben bereits fc^toanfenbcn

^erjog tjon Sleoe unb 3ülic^ toaren enblid^ alle proteftantifc^.

2J2e^rere ^eroorragenbe tirc^enfürften toaren bereit, offen üom

^at^oliciSmuS abzufallen. ;Der tölner (Sr^bifc^of §ermann

ton Wieb, beStoegen mit Sbfe^ung bebro^t, fuc^te @(^u^ beim

fc^malfalDifi^en ©unb.

5)er taifer ^atte gehofft, bie religiöfe Sin^eit ©eutfd^lanbS

burc^ ein allgemeines tonjil lieber ^erftellen ju fönnen, unb

1) 3. SSilte, Wli^^ ber ©roBmüf^igc öon Reffen unb bie S^epitution

Utric^S toon SBirtemberg (Sübingen 1882). Über baS 93er^aUen SBaiernS

fcefonberS beS ÄanjlerS ßcf bgt. auc^ 3an[fen III/*, 266 ff.
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^atU enbltd^ ben "ifopft ba^tn gebrad^t, ban er im 3a^rc 1540

ein foId^eS nac^ 2;rtent berief. 5lber al3 ba§(elBe (5nbe 1545

eri3ffnet tourbe, tjcrnjeigerten bic ^roteftantifc^en D^^cic^öftänbc

beffen Slnerfennutig , ia fogar beffen ^efc^tcfung. SBoüte ber

^aifer ntd^t aüen feinen planen für immer entfagen unb fein

ganjcö 5lnfe^en in I^eutfc^Ianb einbüßen, fo blieb i^m nid^t^

übrig al3 ber ^tieg, ber im «Sommer 1546 begann.

Sie fe^r überwogen aber bod^ auc^ in ber 3eit ber ^ef*

tigflen religiöi'en öetcegung bte politifd^en ®efic^täpun!te I T)cr

^aifer, ber bte alte S^^eligion aufredet ju erhalten fud^te, teurbe

in biefem Kampfe tDO^l ijom "iJapfle, aber ßon ben fat^oüfd^en

Surften !5)eut[d^tanb8 faft gar nid^t unterflü^t. Umgefe^rt

blieben ]^eri?orragenbe proteftantifd^e gürften toie bie ^urfürften

öon Sranbenburg unb ton ber "ißfalj neutral, ja einzelne, toie

ber §erpg 2)^ori^ oon (Sad^fen, traten fogar auf bie @eite

^arlö V. über. aJ^ori^, toeld^er mit feinem 33etter, bem ßur*

fütften, toegen territorialer S3efi^fragen auf gefpanntem gu§e

ftanb, lieg fi^ oom ^aifer burc^ bie 3ufic^erung ber Sd^u^*

l^o^ett über bie §oct^ftifter 2}hgbeburg unb §alberflabt unb

eoentuell auc^ ber fäd^fif^en turtoürbe getoinnen ^). (5r toollte

bie Öänber feinet S3etter6 angreifen, toä^renb biefer mit ben

übrigen ©c^malfalbnern gegen ben ^aifer nad^ (Sübbeutfc^lanb

an bie !©onau ge30gen toar.

ßönig gerbinanb fonnte biefem Kriege um fo toeniger un^

t^ätig sufe^en, alö ©ebaftian ©d^ärtlin oon 33urtenbac^, ber

gü^rer ber 5lugöburger unb anberer füDbeutf^er "ißroteftanten,

um 3"Süge für ben ^aifer »on Italien ^er ju ^inbern, o^ne

triegöerflärung in bie ©raffc^aft 2:irül eingefallen toar uni>

am 11. 3uli bie ungenügenb befe^te unb fc^lec^t i?erteibigte

(S^renberger (Slaufe bei D^eutte eingenommen ^atte ^). iSr

tocnbete fic^ ba^er um §ilfe an ben bö^mifd^en Öanbtag, ben

er auf ben 26. 3uli 1546 nad^ ^rag berief. ^Dieier foüte

1) S3gl. ®. 35 igt, 2)er 53unb beS §erjog8 Tloxx^ bon @ad^[en mit

ben ^abSburgcrn 1546. Strdjib f. fäc^fifc^e ®c[c^. 9^. ^. III, Iff.

2) P. 3ujiinian 2 ab urner, 2)er (Sinfatt ber ©c^matfalbner in Strol

im 3. 1546. Slrc^ib f. ©ejc^ic^te unb 2lttertumSfunbe Tirols I, 145 ff.
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nxäft Ho§ etnc SSermögen^fteuer üon 12 »on 1000 jur Unter«»

l^altung etncö §)eere6 gegen bie 3:ür!en unb 30000 r^einifd^e

Bulben sunt SIuöBau ber ungatifc^en ©tenjfeflungen Ben?tütgen,

fonbern au^ für ben gaü eineö Eingriffs ber ©c^matfalbner

auf ^ö^men ober bie baju gehörigen ßänber 33orforge treffen ^).

OBmoi^l fe:^r ticte iBö^men auS religiöfen ®rünben mit

ben (5c^maIfolbnern f^mpat^ifierten , fo glaubte ber Sanbtag

ben Sorberungen M ^öntg^, toentgftenS fo toeit fic^ biefe auf

ben @c^u^ ber bö^mifc^en Säubern belogen, fic^ boc^ nid^t fc^roff

entgegenfleüen ju fönnen. (53 tourbe befc^toffeu, jur 23erteibi*

gung beö ^eic^eS gegen bie dürfen ober tter immer bemfelben

©d^aben anfügte, ein ftänbifc^eö §eer aufaufteüeu. (53 foüte

ju biefem 3ti)ecfe baö 33ermögen ber §erren, Dritter unb «Stäbte,

ber (Sutöbefi^er unb greifaffen toie ber Prälaten, ^lofter unb

Pfarrer an ßanbgütern, ©d^utboerfc^reibungen ober 9?enten

gefc^ä^t unb bon je 2000 «Sc^od bö^mifd^er ®rofd^en ein ooa*

ftänbig au^gerüfteter 9?eiter unb 4 gug!ned^te gefteüt »erben.

3ur ^eftreitung ber Soften fcüten bie ^tänbe bon i^ren Untere

trauen eine ©teuer in ber §ö^e ton nicfet me^r a(3 fec^ö

Pfennige bon Jebem <Sc^ocf (5$rofc^en ergeben bürfen. ^aö

^eer, ju beffen 5lnfü^rer ©ebafiian oon ber 5öeitmü^l beftimmt

toarb, foüte bi3 jum 11. ^Jiooember im gelbe fte^en, toenn e3

aber pr S3erteibigung be3 2anbeö notmenbig toäre, auc^ nocft

länger beifammen bleiben. gaü6 ber ^önig ober in beffen

Slbmcfen^eit ein (5 teüoertreter beöjelben ober ber Oberftburg^

graf ben Slufbrud^ beö Hrtegöoolfeö anorbnete, fo foüten aüe

unter ber feftgefe^ten (Strafe ijerpfli^tet fein, jur 5lufred?t^al^

tung ber (Sid^er^eit be« 9?eid^e3 in3 gelb ju jie^en.

ajlit bem §)eraoge Mox'x^ fc^lo| bann ber ^önig einen SBertrag

1) 3)ie töniflüc^c ^ropofttion in „SBß^mifc^e Sanbtaggöer^anbtungcn

unb ?anbtag8bei(^lü[fe" II, 3—19. ®ie toom Sanbtag gefaxten 53e[(^Iüffe

toie anbete Slftenftüdc ebb. @. 20 ff. finb i" cec^ifc^er Sprache; crfterc

im 2lu85ugc bei 35 u c^ o l tj VI, 352 ff., bet bie SSorgänge in SBö^men in

ben Salären 1546 unb 1547 einge^enb be^anbelt ^at. 2)ie in cec^ifc^er

©prac^e baxüber oeröffenttic^ten 5lrbcitcn toon 2;ieftrunf unb $Rejef

!onnte ic^ Iciber nid^t benü^en.|
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jum 3^^^^^ ^^^ gcmeinfamen (Eroberung unb XeUung ber B5^<»

mWen Se^en, toclc^e im Sefi^e beö ^urfürften üon (Sad^fen toatcn.

ISDtefer ^atte fc^on früher bie iö5^men gegen i^ten tontg

unb ben tatfer ju bearbeiten gefuc^t ^) unb erlieg au^ an

bie ©tänbe ein (Sd^retben , bag fie fid^ nid^t foüten betoegen

raffen, baö gute nad^barlic^e 23er^ältm3 ^u ftbren. ^er datier

»erfolge i^n unb feine 33erbünbeten nur beömegen, tceil er

baö toa^re 233ort ®otte6 unb ben ®enu6 beS Setbe^ (S^rlftl

unter beiben ©eftaUen, bem auc^ ber ^urfürft mit ben @et«

ntgen juget^an fei, üertilgen tooüe. :Die le^tere öemcrfung,

bie aud^ in mehreren in :S3ö^men verbreiteten glugfc^riften

toieberfe^rt, toar barauf bered^net, nid^t blog bie proteftantt^

fd^en iöö^men, fonbern auc^ bie Utraquiflen gegen ben Mfer

unb beffen ißruber einzunehmen.

3n ber X^at blieben biefe Slufreijungen bei einem großen

STeile ber ^ö^men nid^t o^ne Sirfung. ©ie jur S3rüber='

unität gehörigen (Stänbemitglieber beö iöunjlauer ^reifeö Ratten

bem ü?ufe ^ur (Steüung gar nid^t golge gelciftet. 5lnberc

toeigerten fic^ toenigflenö, mit bem ftänbifc^en Speere, baö auc^

burc^ fpniglid^e Srup^en terftärft tourbe, inx iöefe^ung ber

bö^mifc^en Öe^en im 33oigtlanbe bie ©renje ^u überfd^reiten,

unb blieben in ^aaben, bem (Sammelpla^e ber 2:ru^pen, ober

jogen gar nad^^aufe. 3llö ber ^önig oon ben ©tänben ter«'

langte, bag fie i^re 2J^annfc^aft einen Tlomt über ben 11. ^O"

i)ember im gelbe laffen follten, leifleten nur bie ^at^olüen unb

ein 2:eil ber Utraquiften golge. "iDie anberen aber, mit ben

Prägern an ber ©pi^e, beftanben auf ber (gin^altung beö an«»

fangö beflimmten S;ermin§ unb ließen fic^ enblid^ nur au§ be-*

fonberer ®efäüigfeit gegen ben ^önig betoegen, eine 33erlänge^

rung um jtoei S53od^en ju bemiüigen. gerbinanb, ber nid^t

üon ber ®nabe einzelner «Stänbemitglieber abhängen looüte,

trug nun feinem §eerfü^rer auf, bie Siberjpänftigen ^eim=

jie^en ju laffen, mit ben übrigen 2:ru^pen aber ben ^erjog

1) «Bgl. ben S3erid^t beS 2lSmu8 ton Äönneri^ öom 5. 3utt in

„S3ö^mi[c^c JanbtagSöer^anblungen" II, 2.
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Wloxx^ ju t3ci[tärfen, ber nun in wenigen 2:agcn ben größten

Ztxl beö (ScbteteS jeineö 33ettcr§ eroberte.

!Dte6 tote ber SJ^angel an ®elb ent[c^teb Snbe ^^otember

bte 2(uflö[ung beö fc^malfalbifc^en §eere3, ba^ feine anfänglid^e

Überlegenheit bem Mfer gegenüber nic^t ju gebrauten cer^

[tanben ^atte, unb bte 5)eimfe^r bcö fäc^fifc^en ^urfürften. 3n

!urjer 3^^^ W^^ ^^^f^^ feinem Sßetter bie meiften Eroberungen

toieber entriffcn, Tloxxii felbft in bie Enge getrieben, anc^

mehrere (Stäbte ber ^^ieberlaufii^ eingenommen, ©ringenb Der*

langte SQ^ori^ »om Könige gerbinanb §ilfe, toibrigenfaüö er

fic^ genötigt fä^e, fic^ mit feinem 53etter ju bertragen. 5luc^

bie @tänbe ber iJZiebertaufife baten ben ^önig, i^nen Untere

ftü^ung in fenben.

gerbinanb toarb nun nicfct blog auö feinen eigenen 9}?itte(n

einige taufenb ÜJ^ann, bie er jur Unterftü^ung feinet 33er'

bünbeten über bie (ären^e fc^icfte, fonbern erlieg am 12. Januar

1547 mit ^Berufung auf einen 5lrtifel ber Öanbe^orbnung auc^

ein ^lufgebot an bte bö^mifc^en «Stänbe. 2Ber ein 33ermögen

ton 1000 @c^oc! ®ro|c^en f;ätte, foüte einen gerüfteten 9?eiter

ober bafür brei gugfnec^te fteüen, bie §erren unb bitter per^

fönlic^ beim Könige ober feinem (So^ne gerbinanb in !i?eitmeri<g

erf^einen ^).

'X)teieÖ 5lufgebot be3 ^önigö begegnete befonber^ bei ben

iöö^mtic^en iörücern unb ben Utraqutflen lebhaftem ^iber*

fpruc^e. !©te ^iPrager tt)eigerten fic^ offen, bemfelben golge ju

leiften. Unter ben oerfc^iebenen ®rünben, toelc^e bie ©emeinben

ber ^iU unb 9?euftabt in getrennten Eingaben an ben 53ürger^

meifter, aber in übereinftimmenber Sßeife bagegen oorbrad^ten,

roar tDO^l tor aüem auöfc^laggebenb, ba§ fie ntc^t gegen ben

^urfürften 3o^ann griebric^ ^ie^en tDoüten, toeil biefer mit

allen feinen Untert^anen ben Öeib unb baö Ölut E^rifti unter

beiberlei ®e[talt empfange unb barin toie in andern c^rifllid^ett

ße^ren mit i^nen übereinftimme, aud^ folc^e J^e^ren befc^üt^c.

1) „SBö^mifd^c 2anbtag8üet^anb(ungen" II, 44 ff., tco au^ bie eitt=

f<i^tägigen Stttenftücfe für baS golgenbc. 2)ie 2)arfleIIutig bei S3uc^ot<j

VI, 363 ff.
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3ugtctd^ tourbc betont, tag ber ^öntg ntc^t ba^ 9?cd^t l^aBc,

bur($ eine bloge 23erorbnung o^ne 3uftomung ber btet «Stänbc

eine [o totd^ttge Slnorbnung p treffen unb bie ^rone ju einem

Kriege ju nötigen. SD^an fe^te al3 fidler üorauö, bag baS

53er^alten ber ^rager auä^ für bie übrigen ©täbte maggebenb

fein mürbe ^).

Sluc^ ton ben §errcn unb D^Jittern fanben fid^ t)tete nic^t

in Seitmeri^ ein, unb felbft bie (Srfd^tenenen weigerten fic^, bte

aJiufterung uorne^men p laffen, unb »erlangten bie Einberufung

etneö Öanbtageö. 33ergebenö bemühte fic^ ber tönig, ber mit

feinem @o^ne gerbinanb am 6. gebruar in öeitmeri^ eintraf,

ouf ben 3Serftanb unb ba§ (S^rgefü^l ber (Stänbemitglieber ein*

jutDirfen. 93ergebenö legte er bar, ba§ jur ^b^altung eine6

ßanbtageö bie 3^^^ f^^-^^- 3Sergeben§ erüärte er fic^ bereit,

ben ©täuben einen D^JeDerö auö^uftellen, bag bie Srlaffung eineö

5lufgeboteÖ i^ren grei^eiten unb "ißrioilegien feinen ^lac^teit

bringen foüe. SSergebenö fc^log er feine meitläufigen ^uöein*

anberfe^ungen mit ber Söemerfung, er tterbe jur (gr^altung ber

S3erträge perfönlic^ im geb jie^en unb moüe fe^en, mer feinem

tönig nad^folgen unb für bie (Sin^altung ber üom Sanbe ge^

fd^loffenen Sünbniffe ttirfen unb »er feinen Srb^errn im @tid^e

laffen iroüe. 5ln ben ©efinnungen ber SJJe^rja^l ber ©täube

prallten aüe bieje ®rünce mirfungöloö ab. (5^ gaben ©o^l

bie Öanbeöbeamten unb föniglic^en 9?äte für fic^ unb einen

Xeil ber anmefenben ©tänbemitglieber bie Erflärung ab, bag

fie alä getreue Untcrtl;anen i^ren tönig nid^t ^jerlaffen ö)ürben.

Slber bie 2Jie^r^eit blieb auc^ je^t bei ber gorberung eineö

Sanbtageö, ba fie o^ne bie Slbtoefenben nic^tö t^un ober be«»

fd^liegen fönnten. (Srft alä ber tönig nac^ mehrtägigen 33er*

^anblungen erflärte, bag er tro^bem mit jenen, bie fic^ i^m

ani'cbliegen toollten, ben gclbjug unternehmen toürbe, geigte fid^

ouc^ bie anbete Partei bereit, enttoeber mitjujie^en ober ®elb*

beitrage (unb jtoar üon 1000 ®ulfcen jtoölf) ju leiften, toaS

gerbinanb mit ©an! annahm.

1) ^gl. ben SScric^t beS '>fl\dil ton 2Jiinfiri^ an ben ^urfürj^en bon

©ac^fen bom 30. Januar in „53ö^mtfc^e SanbtagSöer^anblungen II, 56.



SBünbniS ber (Stänbc gegen ben tönig. 125

SBä^tenb |o bie Unter^anblungen beö töntgö mit ben in

ßeitmeri^ erfc^iencncn (Stänbemitgliebern enblid^ eine günftigcrc

Sßenbung genommen Ratten, icaren in ^rag ^reigniffc etnge*

treten, meldte in i^rer foniequenten (Jnttotcfelung nottoenbig ju

einer 9?et)oIution führen mußten.

9^ac^bem bie S3ürger burc^ öffentliche Slufjüge unb 316*

fingung l^ufitifc^er unb lut^erijd^er Sieber in Slufregung Der-

fe^t toorben n)aren, tourbe am 10. gebruar jtoii'd^en ben brei

Präger ©täbten (Slltftabt, Ü^euflobt unb Äleinfeite) unb 33er*

tretern mehrerer anberer ©täbte ein S3ünbni^ gefd^Ioffen, njo*'

mä) fie fid^ gegen oüen Dkd^teit, ben i^nen ber Äönig toegen i^rer

Haltung feinem Slufgebote gegenüber anfügen fönnte, gegenfeitig

§ilfc jufid^erten. 2lm 15. gebruar traten biefem S3ünbniffe

auc^ 300 biö 400 §erren unb 9fJitter auö ^e^n bö^mifc^en

Greifen bei, iceil baö 2}?anbat beö ^önigö jur SSerfür^ung ber

?5rioiIegien unb dltä^tt beö tönigreid^ö unb aüer feiner (Sin*

tool^ner gereid^e, unb biefe unter bem «Scheine beöfelben um
aüe grei^eiten Ratten fommen muffen, toenn md)t ber Wi*

mäd^tige in feiner überfd^menglic^cn ®nabe ber Seute ®emüt

au§ einem tiefen ©c^lafe ermecft ^ätk. Mt üerfprac^en ein*

anber beijufle^en, faüö i^nen jemanb, toer immer e3 tcäre,

ttegen i^reö Siberftanbeö gegen baö föniglic^e SJianbat ©c^aben

ju^ufügen fid^ unterfte^en foüte. Tillen «Stänbemitgtiebern ©urbe

ber Eintritt in biejeö ^c^riftUc^e unb rechtmäßige" Öünbni5

offen gehalten, ©leid^^eitig tturbe an ben ßönig bie S3itte um
(Einberufung beS ßanbtageS auf ben 17. älMrj gerichtet, toibrigen*

faü^ fie eigenmäd^tig p einem folc^en gufammentreten unb

„gleichförmig einem Sanbtage" ^anbeln toürben.

!iDer tönig berief nun, um ben SBerbad^t in befeitigen, baß

er über^au|3t gegen bie 2lb(;altung eineö ßanbtageö fei, einen

fold(>en auf ben 18. Sl^ril nad^ $rag, gab aber jugleid^ ben

in $rag 23erfamme(ten ben ernftlic^en iöefe^l, fic^ biö ba^in

beö Öanbtagö toie aüer 23erfamm(ungen unb gufammenfünfte

in ben Greifen in enthalten.

2:ro^ biefeö SSerboteö fanb am 17. Wdxi bie beabfid^tigte

Sßerfammtung ber £)^3;3ofition3|)artci in ^rag ftatt. ©iefc
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Befd^Iog Dor aüem eine Slnga^l öon Slrttfeln^), toelc^e man

auf bem becorfle^enben ßanbiage burd^fet^en tooüte unb bte eine

»efenttic^e 23etminberung ber Wla6)t beö ßönigö gur 'golge

gei^abt Ratten, tiefer fotlte bei ber S3efet5ung be§ 8anbrec^t§

ober oberften ©eric^tS^ofeö an bte i^on ben treiöoerfammtungen

aufge[teüten ^anbitatenliften , bei ber (Ernennung ber ßanbeö^'

Beamten an bie 23orfc^Iä9e beö Öanbtageö gebunben fein. S3el

(gtreitigfeilen jttiic^en bem J^öntge unb Stbeltgen ober ©täDten

foüten bicfe oor fein anbereö ^eric^t alä baö l^anbred^t gelaben

merben. !Die S3orfc^Iäge, toelc^e ber ^önig einem Öanbtage

machen tooüte, feilten früher ben Greifen befannt gegeben toer^

ben, bie ©tänbe aber nic^t blog barüber oer^anbeln, fonbern

felbftänbig Einträge fteüen bürfen. SSefc^Iüffe be§ Öanbtageö

foüten auc^ o^ne bie 3"ft^ßi»i"n9 ^^^ Öanbre^töbeifi^er unb

öanbeöbeamten ©efe^eöfraft erlangen. 5luc^ toollte man ber

5lnfc^auung, loeld^er bie ©tänbe im 3a^re 1526 bejüglid^ ber

Erbfolge in ber fcniglic^en gamilie SluSbrucf gegeben Ratten,

neuerbingö ^nerfennung i^erfd^affen. ^önig gerbinanb ^atte

nämli^ im 3a^re 1545, alö bie oier 3a^re früher oerbrannte

^anbtafel erneuert unb bie öanbe^prioilegien toieber jufammen*

gefteüt toerben feilten, ben im 3a^re 1526 auögeftellten ^e*

ijcrö, ta^ bie ^täxiu i^n freitoiüig jum Könige getoä^lt Ratten ^),

in einer gorm toiebergegeben , toeld^e baö (5rbrec^t feiner

©ema^lin au^brüdlic^ toa^rte 3). 3)er Slrtifel, toeld^er bie

Sä^^a^l unb Krönung eineö S^ronfolgerö bei l^ebjeiten beö ^önigö

unterfagte, toar ganj toeggelaffen Sorben. ®ie ^onföberierten

1) 3n ce^i[(^er e^ra^e a. a. O., @. 150 ff., bie n?ic^tigPcn i)on paatS«

te^tüd^cr SScbeutung auc^ beutfc^ a. a. O., @. 421 ff.

2) SBgl. ©cfc^i^tc Öfterrcid^g III, 546.

3) dx l^attc crflärt, baß SBö^men unb feine ^^ebenlänber mö^ bem

Sobc Ä. l^ubtt^igö vermöge ber golbencn 53ulle ÄotlS IV. toon 1348 unb

ber Urtunbe Ä. SBlabiflatoS öon 1510 an feine ©ema'^Un SInna at8

©c^tüej^er i?ubtoigg gefallen feien nnb baß bie ©tänbe fie tanquam veram

haeredera et reginam anerfannt l^aben (SBö^mifc^e 2anbta.qStoer§anblungen

I, 637), tt)a8 freilici^ ber l^iporifc^en Sa^r^eit nici^t cntf^)ra^. SJgl. aud^

«ud?ol^ VI, 349f.
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tooütcn nun auä) bie neuerliche (Jintragung biefer ©eflimmung

in bie ßanbtafel burd^fe^en.

jDic 23erfammlung erlaubte fid^ aber auc^ bireftc (Eingriffe

in bie D^^ec^te ber ßrone. ©ie befc^log „jur iöetoa^rung bcö

Sßaterlanbeö , i^rer felbft unb i^rer SSeiber, Äinber, §ab3,

®uteö unb ber Untcrt^anen'' bie Srrtc^tung eineö SÖunbeö^

l^eereö, tooju jeber tjon 2000 (Sc^od ©rofi^en einen gerüfteten

9?eiter unb biet gugfned^te [teilen follte. gi^J« oberflen gelb*

Hauptmann iDurbe ^afpar ^flug oon 9^ab|'tein geiuä^lt, ber

baö ^e^t ^aben (oüte, im gaüe ber 9?ot ein allgemeine^ 5luf^

gebot ^u erlaffen. 3"^ S3eftreitung ber triegöfcften öjurbe

ben 33erbünbeten eine ©teuer bon einem ©d^ocf ®rofc^en ton

1000 (Sd^o(f auferlegt. üDer S3eitritt ju bie[er 33ereinigung,

toeld^er bereite bei 800 (Sbelleute unb alle ©täbte mit 2lu5*

na^me t)on 'ißilfen unb S3ubmeiö a^ge^örten ^), follte nur noc^

bis jum Oflerfonntage (10. Slpril) geftattet fein; bann toürben

fie merfen, „teer unfer unb beö Königreichs S3ö^men greunb

unb ein ßieb^aber beö gemeinen Dcu^enö unb toer beffen

geinb fei*.

3ur jDurc^fü^rung biefer ißefcl>lüffe mürben a^t „SSerorb"

nete", mx auö bem 5)errn- unb üter auö bem Ü^itterftanbe,

getoä^lt, mld}t mit ben brei "^ßrager ©täbten fic^ förmlid^ alö

prooiforifc^e 9?egierung fonftituierten unb fi(3^ alö 33ertreter

S35^menö benahmen.

Über i^re "ißarteiftellung fonnte tro^ ber loyalen 9?ebenÖ^

arten, bie fie bem Könige gegenüber nod^ immer im SOknbc

führten, unmöglich ein 3ö?c^fel fein. SBä^renb fie bie S3efe^ung

ber ©tabt 3oac^imöt^al burc^ bie STruppen beö fäd^fifd^en Kur*

fürften ^) ru^ig ^inna^mcn
, forberten fie ben ^erjog SO^orife,

1) (go f(^rcibt am 24. Ti'dxi ©cbaflian bon ?ob!otti^, ber jugleid^

in fe^r fetbflbetDu^tcm Stonc bcmertt: „ber tiefe (Sinigfeit trennen wiß,

tnuö 100000 3J?ann unb ein me^^rerS ^abcn." „Söö^mifc^e SanbtagS»

»er^anblungen II, 175. S^iac^ S3u(^oit5 VI, 427 :^at übrigen^ anc^ bie

©tabt Slujftg ber ^onföberation nid^t ange^rt.

2) (Später »urben auö) noc^ ©c^lacfentt^erb, Sabogen, gatfenau unb

^ommotau eingenommen.
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toeld^er mit (einem iötuber 2lusuft baö (Srjgebirge übetjd^titt,

um fic^ in S3rü^* mit bem Könige gcrbinanb ju tjereinigen, in

brol^enben Sorten jur 9?äumung beö Sanbeö auf. (Sie nahmen

biefen 3ug auc^ jur 53eranla[fung, um bie ©tänbe ton SD^ä^rcn,

<ö(^lefien unb ben Saufi^en gur eilenben §ilfeleiftung aufju*

forbern, inbem fie i^nen jugleid^ mitteilten, bag fie am 4. Slprtl

mit aüer i^rer §eereöfraft inö gelD rüden unb ben geinben

unter bie klugen jie^en mürben. !l)en toieber^olten ÜJ^a^nungen

beö ^önigö, i^r ^riegööolf p entlaffen, leifteten fie feine golge,

ja fie ^inberten bie 3Serproüiantierung feiner S^ruppen tou bie

Slntoerbung ton ©olbaten, erfd^merten burd^ 3ln(egung oon

SSet^auen ben 3)2arfc^ beö föniglid^en ^eereö unb verboten btc

3a^lung ber oom früheren ßanbtage bem tönige beioiüigten

Steuern. 3"ä^^^c!^ fteüten fie an biefen baö Slnfuc^en, fid^ am
gelb^üge gegen ben Äurfürften oon (Sad^fen nic^t ju beteiligen, ba

jmifd^en beffen §aufe unb ^ö^men ein emiger griebe befiele.

Slber i^re 2J?annfd^aft offen jum turfürften ftogen ju laffen,

loagten fie bo^ nic^t, obtoo^l barüber toieber^olte 33erabrebungen

getroffen toorben maren. Slnfangö ^ielt fid^ ^flug nid^t für

ftarf genug, um gegen bie oereintgten Siruppen beö tönigö unb

beö §er5ogö Tloxi^ fieser auf (Srfolg red^nen ju fönnen. 21(6

nad^ ber Unterwerfung ©übbeutid^Ianbö auc^ ber taifer §eran*

^og unb fid^ am 6. Slpril in @ger mit feinem 23ruber oer-

einigte, mod^ten eö bie tonföDerierten felbft für rat)am i^alten,

ben ®ang ber (^reigniffe abptoarten. Cbtoo^l biefelben auf

bem ßanbtage, meld^er nad^ ber ißeftimmung be^ ßönig^ am
18. 2lpri( in $rag pjammentrat, anfangt eine fe^r ^erauö*

forbernbe Haltung einnahmen, toar bie 3nftruftion, bie fie für

i^re ©efanbten an ben tönig aufarbeiteten, in fe^r gemäßigtem

2:one gehalten. S^r ^ünbniö mte bie Sluffteüung eineö §)eerc3

tourben in bem unfd^ulbigften Sichte bargefteüt, ben ©efanbten

aufgetragen, ben tönig in ©emut ju bitten, er möge i^nen

beöroegen „feinen ungnäbigen Siüen tragen", unb bie 23erfic^e^

rung erteilt, bag fie gegen ben 2iürfen, ben ^rbfeinb, „nac^

i^rem ^öc^ften Sßermögen" Reifen mürben.

^0^ toaren übrigen^ bie ftänbifd^en (Sefanbten nid^t ab*
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gereift, aB üonfette be6 ^öntgö bie ^ad^ric^t eintraf, bag ber

turfürft üon ©ac^fen am 24. 3Ipril bei 3)^ü^lBerg an ber

<glbc gefc^lagen nnb felbft gefangen tcorben fei.

®ie @tänbe fonnten jel^t nic^t um^tn, i^rer Ünftrnftion

noc^ bie ißemerfung beijufügcn, bog fie bcn Beiben SJ^aieftäten

bieSe „33iftori gönnen" unb ba§ nun auc^ bie 3ufu^r t)on

"ißromant auö ^5^men geftattet werben mürbe, ^ber bem ge«-

meffenen ^efe^le beö ^öntg^, i^re ^onföberatton o^ne S3erjug

3U fafficren, fanten fie txoi^ ber üeränberten Sage nic^t naci(j.

33ie(me^r fu^te ber öanbtag, toetd^er, nac^bem er fid^ eigen*

mächtig t^ertagt i^atte, am 20. 2)ki mieber jufammcntrat, bie*»

felbe mit §intDei[ung auf ä^nlic^e 33erbinbungcn unter ben

letzten 33orgängern gerbinanbö p rechtfertigen. (5rft bann

üjoüten fie i^r 33ünbni^ auflöfen, tt?enn alle Privilegien be6

^eic^e^ unb bie greil^eiten ber Stäube neuerbing^ tom Könige

beftätigt unb in bie Öanbtafet eingetragen tpären.

gerbinanb rücfte ba^er 5lnfangö 3uni mit feinen Sru^pen

auö ©a^fen in 8ö^men ein unb erfuc^te auc^ bie mit i§m

öerbünbeten ober i^m befrcunbeten beutfc^en Surften, i^m

a?Jannic^aft ^u fenben ober n?enigftenö burc^ !^emonftrationen

auf bie S3ö§men einjutoirfen ^), :Dann forberte er bie WU
glieber be6 Sunbeö noc^ einmal auf, Don biefem surücfjutreten

unb i^m münblid^ ober fc^riftlic^ barüber eine (grflärung p
geben, inbem er aüen ©traflofigfeit ^ufic^crte, mit 5lu5na^me

berjenigen, toelc^e feiner (S^re unb 5)o^eit ju na^e getreten

toären, fic^ biefer angemaßt ober t^atfäc^lic^) toiber i^n ge^anbelt

]^ätten, toie berjenigen, toelc^e biefe unterftü^en toürben.

X)a unterbeffen auc^ bie geftung Sittenberg, bie fid^ nod^

einige geit gehalten ^atte, übergeben toorben mar unb ber

Sanbgraf W^^PP ^^^ §^ffen fi^ S"^ Unterwerfung bereit jeigte,

fo toaren bie ^ö^men üollftänbig ifoliert. 5luf bie 2lufforbe*

rung be6 ^cnigö fanben \xä} binnen jtoei Socken bei 200 (EhtU

leute unb bie 33ertreter mehrerer ©täbte bei i^m in Öeitmerit^

1) %ü^ hierüber mehrere Slftenpücfe in „58ö^mi[(^c l'anbtaggm^anfc-

lungcn" II, 284—308.

öubet, ®cf(^icf)te Öftcrrcutö. IV. 9
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ein, entfd^ulbtgten t^ren ^Beitritt jur ^onföberatton mit t^rer

Unfenntniö ber 5lBfic^ten t^ter ^Infttfter, erflärten t^ren 3luö*

tritt ouS berfclben unb üerf^rac^en S3eiftanb jur iBeftrafuna

ber 9?eBenen ^). !Der iBunb toar ^ef^rengt, bon einem ge*

meinfamen Sluftreten feiner SOlitglieber feine ^cbc me^r.

2l(ö gerbinanb nac^ bem (Sintteffen ber ettoarteten $tlfö*

truppen ^Infangö 3uli nac^> $rag aufbrach, geigte fic^ jöjar

Bei ben ^enjo^nern ber §auptflabt unb ber umliegenben Dörfer

eine 5f?eigung jum 2ßiber[tanbe. 5lber biefer toar um fo auö^

[ic^tölofer, al6 eine tom Röntge öorauögefc^idte §ecreöabteilung

bei 9^ad^t fid^ beö (Sc^Ioffcö S^ffe^rab unb beö §rabfc^in bemäc^*

tigt ^atte unb er |elb[t bann bie ^einfeite bejet^te, mä^renb

^tiegötol! auö Caölau, meld^eö ber §auptftabt auf i^re 53tttc

ju^ilfe fam, üon ber 9?eiterei beö ^Önigä großenteils nieber*»

gemacht tturbe. ^lad^ einigen ©c^üffen auä ben tanonen,

trelc^c man an ber SJ^oIbau aufgeftedt §atte, unb einem un«-

glücflic^en 5Iuö[aüe enti'd^Ioj'fen fic^ bie $rager jur Untcrmerfung.

2Im 8. 3uli erfc^ienen, bem ^efe^Ie beö Königs nad^fommenb,

bie "ißrimaie, bie iöürgermeifter , bie 9?äte, ©efcbtüorenen unt>

älteften unb 240 ber üorne^mflen Bürger au3 ben Präger

(gtäbten auf bem ^c^loffe, ergaben fic^ bem Könige auf ®nabc

unb Ungnabe unb baten fniefäüig um S3er5ei^ung ^).

^nx unter garten iöebingungen tourbe i^nen biefe geüjä^rt.

!^ie ^rager mußten i^r ganzes @efc^ü^ unb alle S2Baffen mit

5luöna^me ber ©eitengeme^re tüie bie Elften ber £onfcberation

unb ben ©riefmec^jel mit Sodann grieDric^ bon (Sad^fen au3*

liefern, bem Könige i^re $rit?tlegien übergeben, tjon benen biefer

nur „bie nüt^lic^en" jurü(f(teilen tuollte, bemfelben bie in bie

^^anbtafel eingetragenen ftäbtifd)en ißefi^ungen unb üerfc^iebene

(Sinfünfte abtreten unb auf bie angeblich me^r alö anbert^alB

3J2tllionen betragenbe ^interlaffenfd^aft eineS Kaufmanns, meldte

1) ©cbrcibcn tönig gerbinanbS an Äaifcr tarl V. bom 17. 3uni ha

SSuc^ol^ VI, 401tf.

2) 2)ie Elften über bie SSefirafung ber S3ö^men, meiere ftc^ gegen ben

Äönig öergangen Ratten, in ,,5BD^mif^e SanbtagSöer'^anblungen" 11, 291.

308-472. 526—564. SJgt. S3u^olt5 VI, 404 ff.
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fie an pc^ ö^S'^S^ii Ratten, pgunftcn ber föniglic^cn Kammer

ßerjtc^ten. ^Dte S3efltafung einzelner befonberö ©c^ulbtger be*

f)xtlt fic!^ ber t5ntg nod^ Jjor. 2llö bie fraget (Stäbte t^rc

3ufttmmuna ju btejen S3cbtngungen erflärt Ratten, irurbe btc

§älfte i^rer 23ertreter fretgelaffen, bie übttgen foüten in §aft

bleiben, biö bie t)om Könige beabfid^tigten Slbänbernngen ber

ftäbtifd^en 23erfaffung in gefe^lic^e gorm gebracht unb in bie

Öanbtafel eingetragen toären. @r[t im (September erhielten

biefe bie grei^eit, tDobei noc^ ^trölf beö öanbeö Dertoiefen, ac^t

a(ö Slufmiegler auc^ an brei »erfi^iebenen Drten mit Ü^nt^en

geflric^en mürben.

3n ä^nlid;er 5Beife ging ber tom tijnige eingefe^te ®erid^tö*

^o\, melc^er unter bem perfönlic^en 23orfi^e beöfelben auö feinem

@o^ne gerbinanb, bem ^tx^o^t tion 2:efc^en unb fünfunb^tüanjig

anberen 5)erren unb Drittem auö ben bö^miWen ^fiebenlänbern

a3?ä^ren, ©c^Iefien unb ber 8anfi^ beftanb, gegen anbere @täbte

unb Slbelige t)or, toeld^e fic^ ber ^onföberation angefd^loffen

Ratten, günfunbjmanjig bö^mifi^e (Stäbte tourben ju ®elb^

[trafen in ber $ö^e üon 1000 biö 8000 @c^o(f ©rofc^en unb

jur 5lbtretung i^rer liegenben ®üter ^) toie ber oon i^nen ein*«

gehobenen 3öüe unb SJ^auten verurteilt. 5luc^ mußten fie fid^

ebenfo toie ^rag jur etoigen 3^^^iJ"9 ^^"^^ ^^ß^' ""^ 3)Jal5^

[teuer t)er)3flic^ten ^), (Saaj , »elc^eö ben tönig bei feinem

2Rarfc^e nac^ @ger nur mit ^öc^ftenS 40 ^ferben in feine

Tlamxn ^atte aufnehmen tDOÜen, verlor vorüberge^enb fogat

bie dltäitt einer ©tabt.

93on ben Slbeligen, toeld^e [id^ be[onberö fom|3remittiert

1) (Sin SBctjcic^niS bcrfelben in ,,33i3^mi[d^c SanbtagSiJcr^anbtungen"

II, 445 ff.

2) t^nüc^c ©trafen tourben ben ©täbtcn ber Obertauftfe unb ber

unmittelbar unter ber Äronc fte^enben f^tefifc^en gürfientümer S3re8lau,

@c^n)eibni^=3auer unb ©logau auferlegt, toeit fie bie »erlangte ÄricgS-

]^Ufe nic^t gefc^icft ober fonjl ©^mpatl^ieen für ben fäd^fif^en Äurfürfien

an ben £ag gelegt l^atten. SSud^oltj VI, 416. 9lic^ter, ©efc^id^te

beS ^önfaH« ber Obertauf. ©ec^Spöbte (Oberlaufifeifd^eS 2«aga;iin XIU).

®rün:§agen, ©efci^. ©c^leficnS II, 77 f.

9*
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'^atttn , tourben bretuubbtcigig ^^^ Könige i?or fein ®eric^t

gelaben. (5ö toaren unter t^nen ©lieber ber tjorne^mften bö§*

mifd^en gamilien, üier (trafen ©c^Iid, ^mx öobfotoi^, p>tx

Salbftein, aroet Sartenberg. @ec^ö, toeld^e ntc^t erfc^ienen,

barunter ^afpar Wh ^o" 9^abftein unb ®raf 5llbtn @^It(f,

üjurten alö üufrü^rerifc^c Untert^anen tpegen beö 33erbred^en^

ber 3J?aieftät§beIeibigung ^um 23erlufte i^rer ^xt, i^reö Öe*

benö unb i^rer ®üter verurteilt. 23on ben übrigen, bie fic^

auf ®nabe ober Ungnabe unterüjarfen unb um 3?erjei^ung

baten, tourben fünfunb^toanjig für einige 3^^^ in ^a]t genommen

unb mußten tetlmeife alle i^re ®üter i)om Könige ju ?e^en

nehmen, mobei fic^ biefer jugleic^ alle 53ergmerfe auf benfelben

vorbehielt, teiltoetfe augerbem jmei ^Drittel i^rer 33efi^ungen

abtreten. (5in Sßartenberg verlor babei vier ^errfd^aften mit

161 :^örfern, ein ®raf ©d^lid ben ganzen treiö (Ellbogen

mit ber gleichnamigen ©tabt, 53o^us ^oftfa von $oftupi^ bie

©tabt unb ^crrfd^aft Öeitomifd^l, too bie bö^mifd^en trüber

t^ren ^auptfit^ Ratten. SJ^e^rere mußten aud^ nod^ ©elbftrafen

jaulen ober bem Könige bie i^nen f^ulbigen Selber na($laffen.

3tt)ei von biefen Slbeligen, barunter Senkel ^ieti|3cöf^, ein

ÜJ^itglieb ber ißrüberunität, ber fici^ ^um „gelb^auptmannlieute*

nant" ^atte tvä^len laffen unb auc^ nac^ ber ü^üdfe^r beö

^lönigö auf ba6 'ißrager ©c^log bie iBürger ^um Siberftanbe

angefeuert f}atk, tpuiben gefoltert, bamit man über bie eigent*-

lid^en $läne ber (5m perer, namentlid^ über bie i^nen yat ^a\i

gelegte 5lbfi^t, ben turfürften von ©ac^fen ober einen feiner

(Sö^ne auf ben b5^miicf)en 2:^ron ju ergeben, tlar^eit erhielte,

unb am 23. 5luguft hingerietet. !5)a§felbe (Sd^idfal Ratten

ber ?5rima3 ber Präger ^lltftabt, 3afob gifar, ein fiebjtg*

jähriger ®reiö, unb ein Xud^mac^er in ber ^^^euftabt.

^iefc 2:obeöurteile tvurben am nämlichen ütage vollftrecft,

an toe^em ber vom Röntge einberufene l^anbtag eröffnet tourbe.

1) 3u ben in „58ö^mif(^c Sanbtaggöer^anblungen", II, 420 f. angefü^r=

ten fmb nac^ <©. 362. 408. 419. 421 unb 473 noc!^ 58ern^arb Söatd^anec

unb ^eter SSeUmicst^ ^u jä^len.
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3}?an toolltc offenbar auf bte (Stimmung ber 23et[ammlung

einbtud machen, bic o^ne^tn infolge beö 3]^i§lingenö ber ge^

planten S3etoegung eine gebrü(ite toat, fo bag man hoffen

fonnte, eine Kräftigung ber fönigü^en ©etoalt p erreid^en.

gerbinanb jeigte übrigen^ groge 3J?ä6igung unb fteüte ni^t eine

gorberung, toeli^e eine ^bänberung ber SSerfaffung beS Könige

reid^eö ober eine 23erminberung ber unbeftrittenen S3efugniffe

ber <Stänbe jum giele gehabt ^tit. ®od^ »erlangte er bie

^nna^me mehrerer 2trtife(, toelc^e bie bon bcn Konföoerierten

im SDcär^ gefaxten S3ef^Iüffe ^ au^brüdlic^ jurücfmiefen unb

ä^nlid^e (Singriffe ber ©tänbe in bie Üiec^te ber Krone für bie

3u!unft unmöglid^ mad^en foüten. ©er Sanbtag fam aud^ im

loefentlic^en ben ^unfd^en bcö Könige entgegen. (SS tourbe

baö ®eie^ gegeben , ba§ bei ^Strafe beS >tobeö ^) niemanb

,^tnterrü(f0" gegen ben König ober beffen (Srben ein S3ünbni5

jc^Iiegen ober o^ne föniglic^e ^etoiaigung einen ßanbtag ober

eine Kreiöoeriammlung berufen bürfe. ©aö 9?ed^t beö Königö,

bie öanbeSbeamten unb Öanbred^töbeifi^er nad^ bem ^att ber

DJ^itglieber biefer Kollegien, nic^t, mie bie Sßerfammlung ber

Konföberierten oerlangt ^atte, na^ ben oom Sanbtage ober

ben Kreisoerfammlungen aufgefteüten Giften in ernennen, lourbe

bemfelben auSbrücfUc^ jugefpro^en. 5tuc^ ber bom Könige im

3a:^re 1545 über bie ^rbfolgefrage auögefteüte 9?eberö, loelc^er

bie äßa^I unb Krönung beö ^Thronfolgers bei Sebjeiten beS

Königs juUeB, toie bie golbene S3uUe Karls IV. ton 1348

unb ber aJ^ajeftätSbrief König SlabijlatoS oon 1510 tturben

bon ben ©tänben anerfannt unb bamit bie ftänbif^en S3e^

fc^lüffe bom 3a^re 1526 unb bie bon gerbinanb I. bamalS

abgegebene (Srflärung ^) au^er Sirffamfeit gefegt. 3m 3a^re

1549 fe^te biefer benn aucb burd^, bag fein ältefter (»o^n

ima^nmilian bom bö^mifc^en ^anbtage als König „angenommen"

tourbe.

1) Sßgt. @. 126.

2) 2)cr tönig :^atte »erlangt, aud^ bei SSerluj^ ber fäW unb beS (Sutc«.

3) III, 546.
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D2ad^ bem <S($Iuffe beö ßanbtagö gab gerbinanb ben ^täbten

manche ber i^nen entzogenen ditä^tt unb (Stnna^möquetlen toteber

gurüd ;iDod^ fe^te er überall föntglid^e 9?td^ter ^) ein, toelc^e

oüetn baö D^ed^t ^aben foüten, bte ©emeinbc ju berufen, unb an

aflen 9?atöDerfamm(ungen teilnehmen, (Eingriffe in bie dltdc^tt

ber Ärone unb aüe §anblungen, mld^t btefer ober ber Religion

nad^tetlig mären, oer^üten unb bte 9?ed^tf|3rec]^ung übcrtoad^en

foüten 2).

2(n bte Sßurjeln ber ftäbttfc^en Slutonomte max bamtt bte

Sl^t gelegt.

3m 3iJf^tttttten§ange mit biefen ^enbenjen ftanb eS, ba§

gerbinanb im Qa^xt 1548 für bte bö^mifd^en ^ronlänber ein

Slp^eüattonögeric^t in $rag errichtete, tcelc^eö an^ je oier ''JJliU

gltebern ber brei ©tänbe unb au6 i^ier 9?ed^tögele^rten unb

Sltd^tern ^ufammengefe^t fein foüte. ©amtt l^örten bte feit

ber ^infü^rung beö beutfd^en O^ec^teö üblid^en Berufungen oon

ben Urteilen ber bö^mifc^en (Stäbte an auöroärttge ©erid^te,

namentüd^ ben 2)?agbeburger «Sd^öppenftu^l, ober an bie @tabt=

geriefte oon $rag unb Ceitmeri^ auf ^). Sie jebe mißlungene

SBetoegung ^atk aud^ biefe Sr^ebung ber proteftantifd^en (Btäxioe*

Partei in Böhmen baö Gegenteil beö Slngeftrebten, eine ©tärfung

ber föniglid^en ©etoatt, 3ur golge getrabt.

S3efonber3 ^art mürben bon ben golgen bie :33ö^mifd^en

iörüber getroffen *). Sic Sinpnger ber Unität '^attm fid^ mit

befonberem ©ifer an ber S3eü)egung beteiligt. 5luc^ unter ben

od^t abeligen 9}2itgliebern ber prcbijorifd^en 9?egierung maren

nid^t toeniger alö oier trüber geiuefen. ÜDie Utraquiften, meldte

nun möglic^ft aüe «Sd^ulb oon fic^ abjumäljen fuc^tcn, fteüten

bie «Senioren ber !93rüber alö bie Slnftifter ber iSr^ebung ^tn.

Slud^ fa^ ber ^önig in ben glauben§ftar!en S3rübern baö §aupt^

l^inberniö bei feinem Streben, alle 53ö^men lieber im Sd^oge

1) 3n ben ^rager ©täbten §ciu^3ttcute genannt.

2) SBud^ol^ VI, 427f.

3) ebb. 429 f.

4) (Singcl^enb bei (Sin bell?, ©efc^td^tc ber S3ö^mi[d^en SSrübet I,

306ff. SSgl. (Sjcttocnfa II, 265ft.
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ber fat^olifd^en ^irc^c ju bereinigen, (gö fonnte i^m ba^er

tiur ertDünfdj^t fein, aU i^n am 18. <©e|3tember beim 33erlaffen

ber ©c^logftr^e bie 33evtreter ber fat^olifc^en unb utraquiftifc^en

©eiftlid^feit an ber 2:^üre erwarteten unb i^n um @c^u^ gegen

t)tc 53ebrü(!ungcn üonjeite ber ^^^üarbcn" baten.

@c^on 2lnfang^ Oftober erfd^ien eine föniglid^e S3erorbnung,

burd^ meiere ba§ 2}?anbat tönig Slabiflatoö »jom 3a^re 1508

erneuert unb bem entfprec^enb bei flrengcr ©träfe alle 3u'

fammenfünfte ber trüber toie bie Slb^altung bc3 ®otteöbienfte8

unb bie ©penbung ber ©aframente verboten unb bie 9?ü(fgabc

ber Don i^nen in Sde']i% genommenen tir($en an bie tat^olüen

ober Utraquiflen angeorbnet n?urbe. 3m 3anuar 1548 folgte

ein weitere^ ©efret, meld^eö bie ©c^lieBung ber iBet^äufer ber

trüber unb bie 33er^aftung i^rer ^rebiger toie beren Slb*

fü^rung in baö $rager @ci^Io§ einfd^ärfte. gerbinanbS gleid^*

namiger <So^n, ben bcrfelbe im grü^ja^r 1548 ^um (Statte*

i^alter ernannte, forgte für bie ftrenge ÜDurc^fü^rung biefer

iöefe^le unb auc^ bie Slbeligen wagten nic^t, fic^ ben Stnorb*

itungen beö fiegreic^en tönig^ ^u wiberfe^en. ÜDie 33erfamm'»

lungöorte ber trüber würben gejc^lofjen, an ja^Ireic^en Orten,

welche infolge ber iöeftrafung i^rer fompromittierten iöefil^cr

an ben töntg gefallen waren, fat^olifc^e ober utraquiftifc^c

Pfarrer eingelegt, bie trüber aufgeforbert, gum tat^olici^muö

ober UtraquiömuS überzutreten. 3ene, weld^e auf ben fönig*

liefen §errfc^aften anfäffig waren, erhielten htn S3efe§l, bie

bö^mifc^en unb öfterreic^ifd^en Sänber ^u üerlaffen, worauf

ungefähr 800 teilö nac^ "ipolen teilö nac^ $reu§en au^wan«»

berten. !Die (Senioren entzogen fic^ ber SSer^aftung burc^ bie

tlufi'uc^ung t)on SSerfteden. :Doc^ würbe ber SSorfte^er ober

iBifc^of ber Unität, 2lugufta, am 5. ^ax 1548 t)om föniglic^cn

Hauptmann in Öeitomifd^l 9kmenö ©d^öneid; ju einer geheimen

Unterrebung gelodft unb bann feftgenommcn. ©ec^je^n 3a§rc

blieb er nun in harter |)aft unb würbe me^rmalö in grau*

famer Sßeife gefoltert.

Zxci^ aller Strenge erretd^te gerbinanb feinen 3wedt ntd^t.

^0^1 traten tiele S3rüber äugerlid^ jum Utraqutömuö über.
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SlBer im Innern Blieben bte meiftcn üon biefen i^rem alten

©lauben treu unb fic zögerten unter terönberten 33er^ältniffen

nid^t, benfelben toieber offen p befennen. 3n 3Jiä^ren, ba0

fi^ ber (Sr^ebung ber S3ö^men nii^t angefd^Ioffen ' i^attej unb

beffen «Stänbe gegen aüe 33erfol[gungen au^ religtöfen ®rünben

©aren ^) , blieben bie ©rüber ganj unbehelligt. (Sin SBerfuc^,

ben ber ^önig auf bem bö^mifd^en Sanbtage im ^Dejember 1549

mad^te, auf ®runb ber tompaftaten eine ^Bereinigung ber

Utraquiften mit ben ^at^olifen :^erbeiäufü^ren
, fd^eiterte t>oE=

ftänbig. ©ie meiften utraquiftifc^en ©etfllid^en geigten fid^ jtoar

anfangt nachgiebig, ba ber d^arafterlofe 5lbminiftrator ä^iftopol

Je^t mit großem ©ifer für bie ©eftrebungen beö lönigö t^ätig

toar. 5lber bie roeltlid^en «Stänbemitgliebcr, i>on benen ein

großer ^iTeil bereits mel^r auf bem iöoben beö i^ut^ertumö alö

ouf bem beS alten Utraquiömuö ftanb, ^inberten bie 5lnna^me

ber ijorgefc^lagenen Slrtifel. d^ blieb bem Könige nid^tö übrig,

aU bie 23er^anblungen ju vertagen, o^ne biefe nod^ einmal

aufzunehmen ^), 2Iuc^ bte im Januar 1554 erlaffene 33er''

otbnung beö tönigö, alle ungeteilten ^riefter abjufc^affen,

oermoc^te bem ßut^ertum nid^t toefentlid^en Slbbrud^ ju t^un,

obtoo^l baburd^ bei 200 ^rebiger getroffen tourben ^).

"^aä^ einigen 3a^rcn lieg o^ne^in bie Energie beö ^5nigS

unb feinet ^o^m^ md}, ha bie 33erpltniffe in ©eut[c^lanb

fic^ für ba§ §au§ §aböburg toieber ungünftiger geflalteten.

tarl V. l^atte bie grüd^te nid^t geerntet, bie er Don feinem

©iege über bie ©d^malfalbner gehofft ^atte. T)a^ ^on^il, auf

bem bie italienifd^en iBifd^öfe überwogen, bie beutfc^en Anfang«

faft gar nid^t Vertreten roaren, ^atte gleich na^ feiner (äx*

Öffnung gegen bie ©runble^reu beS ^roteftantlSmuS fo ent*

fc^ieben (Stellung genommen, ha^ an eine (Sinigung berfelben

mit ben ^at^olüen nic^t me^r ju benfen mar. S^max fanben

fid^ im 3anuar 1552 23ertreter einzelner proteftantif^er gürften

1) SBgl. ^. b. (S^Iumed^, Satt bon 3ierotin unb feine 3eitl, 77.

IBgl. 82.

2) ©inbel^ I, 347f{. Sjertoenfa II, 285f|.

3) grinb IV, 128f.
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in Zxmt ein. ^Iber untettootfen Ratten fic^ btc 'ißrotcftanten

ben 5lu3fprü(^en ben tonjtlö nic^t. ^inc geöjaltfame ^e*

fc^tung berfelben mar um fo unmöglicher, al^ fid^ gegen bcn

^aifer eine Koalition bilbete, toelc^e i^n tjon ber §c^e ber

3}hd^tfteüung, bic er nac^ ber S3efiegung ber ©c^malfalbner

eingenommen l^atte, Balb toiebcr ^erabftürjte.

!Die Erfolge ^axU V. toaren :^auptfäc^U(^ baburd^ möglid^

geworben, ba§ ftc^ ä)2ori^ tjon «Saufen gegen feinen 23etter

mit bemfelben cerbunben ^atte, 5llö aber berfelbe feinen Qmd,

bie Erlangung ber ^urtDÜrbe unb ber meiften Öänber ber

(Srneftinifc^en Sinie, erreicht ^atte, ba fuc^te aud? er ben ^aifer

nic^t ju mächtig toerben ju laffen unb bie ©etcalt bemfelben in

bte früheren engen <Sc^ran!en juriidjumeifen , toobet er felbft

SBortbru^ unb 9f^et^§Derrat nicbt fi^eute. (5r trat nic^t bIo§

in S3erbinbung mit einigen beutfc^en gürften, meiere fc^on feit

1548 eine (Sr^ebung gegen ben ^aifer :|3lanten, fonbern auc^

mit bem Könige §)einric^ II. ßon gran!reic^, ber ebenfalls einen

trieg gegen ^arl V. beabfid^tigte. %m 5. Dftober 1551

fd^loffen aJiori^, ber ©o^n be^ gefangenen Sanbgrafen öon

§effen unb ber §erjog 3o^ann 3l(bre^t Don 2}^e(f(enburg mit

bem fran^öfifd^en Könige ben 33ertrag Don griebtoalbe, monac^

bieier sur 9f?ettung ber „beut[(^en grei^eit" bebeutenbe ©üb«*

fibien sohlte, ober bafür bie ^rlaubniö erhielt, bie ©tät»te

(Eambra^, !Ioul, 3J2e^ unb 33ertun unter bem ZM eineö

9?eic^^üifarö an fic^ ^u reißen. Seiter üerf^rad;en bie genannten

gürften, toeil ber tönig fic^ gegen bie !iDeut|d^en alö liebreid^cr

23ater »erhalte, i^m jur ^ßiebereroberung ber granc^e (Eomt^,

glanbernö unb 5lrtoi^ iöciftanb ^u leiften unb fünftig feinen

taifer ju toä^Ien, ber nic^t ein greunb beö tönig^ tDäre, roenn

er aber felbft baö 5lmt annehmen toollte, i^m lieber M an*

bem gefällig ju (ein. ^llle 9?eic^öftänbe , bie fid^ miDerfe^ten

ober bem taifer SSorfc^ub leifteten, follten mit geuer unb (Sd^mert

^eimgefuc^t werben.

9^ad^bem 9J?ori^ unter bem SSorioanbe ber S3elagerung beö

bom taifer geächteten 2)Zagbeburg ein §cer gefammelt ^atte,

brangen bie ijerbünbeten beutjc^en gürflen in ber jtoeiten §älfte
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beö OJläq 1552 raf^ nac^ (güDbeutfc^lanb cor, toäl^renb ber

toilbe 2)2arfgraf 5llbrcc^t üon ißranbenburg^CSulmbad^ granfen

branbfc^a^te unb üeriDüftetc unb ber Äönig bon granfrctc^ fic^

nid^t blog ber loti^rtngtfc^en 9?ei(^§ftäDte bemächtigte, fonbern

baö ganje ®ebiet biö ^um Oberr^ein in feine ©etoalt ju

bringen txad^ktt.

^er ^aijer, ber fic^ im §erbfte, um bem ^onjtt nä^cr ^u

fein, üon 2Iugöburg nac^ 3nnöbru(! begeben i^atte, toarb txo%

me^rfac^er 3Barnungen infolge ber öo^aütätö^euc^elei beö ^ur*

fürften 'üRoxi^ burd^ biefen Singriff toüftänbig überrafd^t. (5r

l^atte meber ein §eer nod^ ®elb, um Zxupptn anjuroerben. ÜDie

fat^olifd^en gürften !iDeutfc^Ianbö toaren eingefc^üd^tert ober

fa^en felbft eine (Sd^toäc^ung ber faifertid^en bemalt nid^t un*

gern. (Sein trüber gerbinanb fonnte i^n nidbt unterftü^en ^),

ba er im 3a^re üor^er toieber in einen ^rieg mit ben Xürfen

termidelt toorben mar, ber alle feine Gräfte in 5lnfpruc^ na^m.

^axi fud^tc nun burc^ baö fübmeftlid^e !Deutf^Ianb nad^ ben

9?ieberlanben ju entfommen unb reifte am 6. Slpril um Slcitter*

nac^t im tiefften ©e^eimniS i?on 3nnöbrucf ab. 2llä er über

ben gern biö in bie 92ä^c ber (^^renberger tlauje gefommen

toar, erfuhr er, bag bie Zxuppiii beö ^urfürften Tlox'x^ bereite

auf bem äl^arfd^e nad^ güffen unb Kempten unb bag i^m ba^

^er biefer 2Beg abgefc^nitten fei. (5ö blieb i^m nid^t^ übrig,

al5 mieber nad^ 3nnöbrucf jurücf^ufe^ren.

(5ö üjax ba^er ein ®lücf, ta^ ^önig gerbinanb, ber ju

1) 2)a& gerbinanb, ber „ganj bie SienfungSart [eines Äoüegen 3}Jori§

angenommen" ^atte, i^m nic^t l^elfen moUte, fu^t 3- SBitte, 2)ie

SSejie'^ungen unb ber SBerte§r beS Äurfürften 2)?ori<5 bon ©ac^fen mit

bem 9?öm. Könige gerbinanb (Dleufiabt a. b. §. 1886), @. 51 ff., bar»

jut^un, o^nc aber bafür SSetocife bringen gu fönnen, »ie überhaupt biejc

(gd^rift bon unbegrünbeten 23e§auptungen boü ifl. 3c^ ^ätte fie aud^

niöit angeführt, ^ätte fic nic^t im „^\\t. Sal^rfeud^" ber ®örreS=®efelI*

fc^aft bonfeite eines geachteten ^ifloriterS 3ujlimmung gefunben. 2lu(^

äRaurenbrcc^cr l^at früher toieber^oU ä^nlic^e Slnfic^tcn auSgefprod^cn

unb noc^ 1874 in „§ift. Beitfc^r." XXXII, 245 bie Haltung gerbinanb«

unb ariajimilianS „jebenfaHS jteeibeutig" genannt. 2t6er f.
bagegen auci^

2t. b. 2)ruffel, «riefe unb Slften lU, 317 f.
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3Jiortt5 Bisher in freunbfc^aftltd^en Sejte^ungen geftanben, fc^on

früher mit biefem eine 3"fcimmcn!unft üeraBrebet ^atte, bic

am 18. 5lpnl in ^xn^ ftattfanb. man bef^log am 26. 2Jiat

eine gürftenberfammlung in ^affau abju^alten, ju toelc^em

3tt)e(fe com 11. a)M an ein stoeitpöd^entlic^er 2Baffen[liüftanb

eintreten foüte. 5lber aJZori^enö 33erBünbete Betoiüigten angeB*

lid^ ben iBeginn beöfelBen erft üom 26. 2}?ai an unb bie

StDi^en^eit tooüte man nod^ ju einem ÜBerfaüe auf ben ^aifer

benu^en. ®a3 Unternehmen fonnte üon n)id^tigen golgen mer*»

ben, ba mit Unterftü^ung granfreid^ö au^ bie geinbe beö

^aiferö in Italien fic^ regten unb ber fäc^fifd^e turfürft

namentlich bem ^erjoge t)on gerrara Einträge üBer ein S3ünb*'

niö gemalzt ^atte, bie günftig aufgenommen tcurben ^).

5Im 18. 3J^ai griffen moxx% unb feine greunbe bie Bei

iReutte fle^enben 2;ruppen beö ^aiferö unb ßönigö, ettoa 3000

äJiann, mit groger Übermacht an, fprengten fie auöeinanber,

umgingen bann in ber '^^aä^t t)ie (S^renberger tlaufe, nahmen

fie nac^ furjem ^ßiDerftanbe ein unb cffneten fid^ baburc^ ben

Seg nac^ 3nn§bruc!, ü)0 fie „ben guc^ö in feiner ©pelunfc

fuc^en" iDOÜten.

2l(ö fie aBer, burd^ eine SJ^euterei ber Gruppen nod^ einiger-

maßen aufgehalten, tom franjöfifc^en ©efanbten Begleitet, am
23. bort^in famen, §atte ber taifer bie (Stabt Bereite üer*

laffen. 2lm SlBenb beö 19. ttar er mit feinem trüber üBer

ben Brenner nad^ Srunecf unb bann nadb S3iüad^ aBgereift.

fßhxi^ bem bie Regierung auf ^efe^l beS ^lönigö gerbinanb

nac^ ber Segna^me ber (S^renBerger Älaufe freimiüig bie

üBrigen ^äffe geöffnet ^atte ^), üerlieg fd^on am 25. bie tiro*

1) %(. mit ben ber SBirflic^fcit tro^t nid^t genau entfptcd^cnben

ÜJiitteituncien fce8 ÄarbinalS 3Kabru§ bei ©cfjönl^err, S)er (Sinfaü bc8

S^urfürfien 3Kori^ boii ©ac^feii in Sirol 1552 (®ep.=2lbbrucf auS bem

,,2lrc^iü. für ©ejc^ic^te uiib Slltert^umöfunbe Sirors" (IV. 33.), @. 5 f.

tj. 2)ruffct, §. ^erfuleS öon gerrara in feinen 53cjie]^ungen ju bem

Äurf. Tloxxt^ öon @ac^fen. „«Si^ungSber. b. f. ba^er. 'üfab." ^^ilof.*

^^ilol.^ijl. m. 1878, I, 327 f., unb „33riefe unb Elften" II, 553.

2) 2)ie bem äußeren ©d^eine nac^ friebU^en ^Sejiel^ungen jum Könige

gerbinanb ^abcn freiließ nic^t üer^inbert, baß nic^t bloß baS (Sigcntum
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Iti'd^e §au^t)tabt unb ]ü^x auf bem 3nn naä^ ötnj. 5lber bic

burc^ 'oa^ Oberin nt^al abjte^enben 2:tu^^en erlaubten fic^ auf

tl^tem 2J?arfc^e furd^tbare ©räuelt^aten. T)k §)äu]er unb

ttrcben tourben cu^ge^lünbert , mcIeS jerftört, ba6 ^lofter

©tam^ üoüftänbtg ausgeraubt unb felbft bie Seid^en ber ba=«

felbft beftatteten ßanbeöfürften ntd^t gefc^ont.

2luf bie 9'^act)ri(^t t)om l^oSbruc^e ber proteflantifd^en gürften

l^atte aud^ baS S^onjtl feine SSertagung bef^Ioffen. 9lac^ bem

^inbruc^e ber geinbe in 2;irol berliejen felbft bie entfc^iebenften

5ln^änger beö ^aiferö, bie tro^ biefeö ^efc^luffeö in Orient

geblieben toaren, bie @tabt unt) fuc^ten i^re D^ettung in ber

glud^t. Senn bie fat^olifd^en unb )3roteftantifd^en ©täube

^iDeuti^lanbS einen frieblidien 3"!*^^"^ i^erbeifü^ren toollten^ fo

blieb i^nen nur ber Seg ber Unter^anblungen unter einanber,

toeld^e benn aud^ ben früheren 25erabrebungen gemäß CSnbc

3)lai in ^affau begonnen ©urben.

@ö tüar bor^ügli^ baö 33erbtenfl beö ^önigS gerbinanb,

ber ^tDifd^en bem ^atfer unb feinen (Gegnern cermittelte, ba§

am 2. 5luguft ein 33ertrag guftanbe !am. *i^ foüte eine all^

gemeine Slmneftte erteilt, bie gemachten Eroberungen ^erauö^

gegeben unb icber 9?eid)öftanb bei feinem ©lauben gelaffen

Ujerben, biö auf einem näc^ftenS abju^altenben Ü^eii^ötage bem

3ü)iefpalt in ber 9?eligion abgeholfen toerben toürbe.

5luc^ auf biefem S^eic^ötage, ber aber tüegen ber fortbauern*

ben ßriegömirren erft im gebruar 1555 in Slugöburg eröffnet

tourbe, leitete könxo, gerbinanb bie 33er^anblungen. X)er £aifer,

ber tonjeffionen an bie 'iProteftanten mit feinem ©emiffen nid^t für

vereinbar aber bO(^ für unoermeiblid^ ^ielt, ^atte feinem Vorüber

bcS ÄaiferS unb feiner 2eute treggenommen tourbe, fonbern ba§ ber §erjog

öon äJ^edtenburg unb ber junge Üanbgraf bon §efjen auc^ ©efc^ü^e unb

SD^unition be§ ÄönigS n?egfü^rten. @. ©c^ön'^err, ®. 94 ff., n)0 auf

®runb arc^ioalifc^cr Oueüen fe^r einge^enb über aüe biefe S3orgänge ge*

l^anbelt ift. 55gt bamit 2)ruffel, Briefe unb 2l!tcn II, 491—508.

SQBic übrigeng bamalS bie ro'^en igotbaten auc^ im greunbe§lanb ber-

fuhren, jeigen bie 53eric^te über bie 2)urd)5Üge ber Italiener burd^ Xirol

im a 1546 bei P. Suftinian ^ abum er, S)er einjaü ber ©c^mal-

falben im „5lrc^iö für @ejc^. 2c. Xirolö" I, 220 ff.
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unBcbtngte SSoIImad^t gegeben, gerbinanbö 3Serbtcnft ift eö,

bag am 25. «SeptemBer 1555 ber 9?eltgtonöfttebe ton ^ugö^

Burg ^uftanbe tarn, burd^ meieren bte religiös ^polittfc^e iöe*«

toegung, bte feit einem ä)2enfc^enalter baö 9?etc^ erfc^üttert

l^atte^ ^u einem üorläufigen 5lB|c^(uffe gcBrad^t mürbe. !Die

«Spaltung !5)eutfcl^Ianbö in jttjei ^onfeffionen mürbe gefel^lic^

anerfannt. 5lBer ber emig mä^renbe griebe, ben beibe ^Heligionö«'

Parteien abf($Ioffen, mar nic^t etma ein griebe ^mifc^en ^at^c*

lifen unb "ißroteftanten ,
fonbern nur ^mifc^en fat^olijd^en unb

lut^erifi^en 9?eic^öftänben. (Sr bejog fid^ meber auf bie 3ln^

ganger ber üon 3mingli unb bann öon ^almn tjertretenen

9?id^tung, noc^ fam er ben Untert^anen jugute. 9tur bie

gürften unb SDbrigfeiten foüten einanber ber Religion megen

ntc^t befc^meren. ^Dagegen Ratten biefe Mö 'iRtdft, ben Glauben

t^rer Untert^anen ju beftimmen (jus reformandi), eö galt ber

®runbfa^: „mem baö Öanb gehört, bem gehört bie S^eligion" ^).

©ulbung einer anbern 9?eligion (ag ben ^roteftanten ebenfo

fern mie ben ^at^olifen. ^en Untert:^anen, bie fici^ nic^t fugen

moüten, mürbe nur ba^ Ü^ec^t jugefprod^en , i^re ®üter p
t)er!aufen unb au^jumanbern , fo bag menigftenä ^inrid^tungen

beö ©tauben^ megen nic^t me^r ftatifinben füllten.

'Dur^ bicfen grieben mar anerfannt, bag fic^ bie (gin^eit

ber 9?e(igion im ^rifllid^en Slbenblanbe nic^t me^r ^erfteüen

laffe. ^arl V., ber barin bte 5lufgabe feinet gebend gefe^en

^atte unb feine "ißläne für immer tjereitett fa^, moüte nun aud^

mit ber Regierung, befonber^ in ^eutfc^Ianb, nic^tö me^r ju

t^un ^aben unb entfc^Iog fic^ ^ur 2lbban!ung, moran er mo^I

fc^on früher gebaut ^atte. Sä^renb er bie italienif^en, nieber^

länbifi^en unb fpanifd^en \^änber feinem @o^ne ^^ilipp II.

überlieg, üerjic^tetc er im September 1556 auf bie beutf^e

^aifermürbe pgunften feineö ißruberö gerbinanb.

grüner ^atte er mo^l banac^ geftrcbt, nac^ bem Xobe feinet

S9ruDerö, ber al^ römifd^er ^öntg bod^ nid^t beifeite gebrängt

merben fonnte, feinem (So^ne auc^ bie ^aifermürbe ju ber*

1) Cuius regio ejus et religio.
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fc^ äffen, unb er ^ciite (5nbe 1548 btefen auS Spanten ^erüBet*»

fommen laffen, um bie bcutfc^en gürften mit i^m befannt ju

machen. @3 beftanb ber ^lan, bag nad^ tarlö S^obc unb ber

Krönung gerbtnanbä jum datier ^^tltpp jum römtfc^cn Röntge

gemä^It, nacfe getbtnanbö Sobe aber beffen ältefter 8o§n SRa^n*

mtltan feinem auf ben taifert^ton err;obenen 33etter alö römt*

f^er ^öntg unb al§ beffen Steüoertreter in 1)eutfc!^(anb jut

©eite flehen foüte. ^aä^ längeren 23er^anblungen ift ami^

tro^ beö (Sträubend gerbinanbö unb feineö So^neö 5U)t|c^ert

jenem unb bem ^rinjen "^^ilipp am 9. Tläx^ 1551 ein SSer*

trag in biefem ©inne abgefd^Ioffen unb beftimmt tcorben, bag

bte Sa^I ^^tlippS unb a}?apmilianö gleid^jeitig betrieben trerben

foüte.

Slber bie (Srl^ebung be^ ^urfürften ^ox\% unb feiner ®e*

noffen i^ernii^tete taö Slnfe^en unb ben (5influ§ beö 5?aifer3

für immer. 2IIö biefer Slnfangö 1553 feine Sünfc^e n)ieber

üorbrac^te, nahmen bie beutfc^en gürften entfd^ieben (Stellung

bagegen ^) unb bei feiner 3lbbanfung fam ^ar( ni^t me^r bar*

auf ^uxüd. 5lm 14. Wäxi 1558 üjurbe gerbinanb bon ben

^urfürften al5 erträ^Iter römiji^er ^aifer proflamiert.

DbtDo^l biefer ben 2:^ron nur infolge ber fc^on im 3a^re

1531 erfolgten ^ai}i jum römifdjen Könige beftieg, toelc^e

auc^ üom Zapfte (Element VII. approbiert tüorben toar, er*

lannte boc^ ber iel^ige ^apft ^aul IV., ein letDenfc^aftlic^er

®egner be^ §aufeö §aböburg, benfelben nic^t an, toeit bie

^Berji^tleiflung ^arlä V. nic^t in feine ^^änbe, fonbern in bie

ber turfürften erfolgt unb an ber Sa^l gerbinanbS offenbare

ße^er beteiligt getcefen feien, aud^ gerbinanb fetbft bie ^e^er

begünftige. Selbft baö ^arbinalö!ollegium fc^log fic^ biefer

Sluffaffung an. 5lber für fo extreme Slnfd^auungen loar je^t

bie ^ät borüber. gerbinanb t^ermieb einen S3ruc^, lieg fic^

aber aud^ burc^ ben Siberfprud^ beö ^apfteö in ber 5lu5übung

1) aflanfc, ©eutfd^c ©cfc^id^te V^ 81 ff. 219 ff. SSgt. Wlanxtn-

brechet, SSeitr. aur (Sefc^. l^QjimtUanS II. ^ifior. 3«itfc^i^- XXXII,

228 f. 234 ff., unb ü. ©ruf f et, 53riefe unb Sitten III, 161-204.
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fetner 9?ec^te ntd^t Bcetrren. ®er am 18. Sluguft 1559 ein"

tretenbe S^ob $aulö IV. änberte bann bte ©ad^lage. Neffen

S^ad^folger, ber mtlbe ^iu§ IV. erfanntc gerbtnanb o^ne Vet-

tere (Sc&miertgfetten an ^).

Obtoo^I fic^ ber 9?eItgionöfrtebe t)on Slugöburg nur auf

bte 9?etc^öftänbe , ntd^t aber auf bcren Untert^anen bejog, fo

fuc^ten ftc^ bod^ aud^ bie ©tänbe ber fünf nieberöflerretc^tfd^en

Sänber feine SSo^It^aten p fiebern. 2luf einem Slu^fi^u^Ianb*

tage berfelben, tcel^en ber ^öntg auf ben 3anuar 1556 nac^

Sien berief, um fie ^ur ißetoiüigung t>on ©ubftbien gegen bie

S^ürfen jju bemegen, befc^lcffen fie tor allem, Slb^ilfe i^rer

religiöfen ^efi^toerben ju verlangen, ba t)k gortfc^ritte ber

3:ür!en nur eine ©träfe (^otte^ megen be^ Unglauben^ unb

ber (Sünben feien. ;5)ie Slbgeorbneten baten ba^er ben ^önig,

bag er fie biö auf ein freieö aügemeineö Äoa^^ilium bei ber

erfannten Sa^r^eit unb bem augöburgif($en O^eligionöfrieben

verbleiben laffe, fca§ er bie ^rebigt beö 2Borte3 ®otte^ o^nc

menfc^lic^en ^n\a^ unb bie ©penbung beö 5lltar§fa!ramente3

unter beiben ©eftatten geftatte unb bag ©eiftlic^e, meiere bem^

gemäg ^anbellen, toic «Sdmlle^rer nic^t gefangen gefegt ober

»erjagt »»erben foüen. T^ct Slonig toieö i^re ^Berufung auf

ben Slugöburger ^eligionöfrieben M auf irrtümlid^er 5luf*

faffung beru^enb ydxüd, tuagte aber boc^ nid^t, bie gorberung

ber 2lbgeorbneten einfach abjule^nen, tteil bie golge baoon

fidler bie 33ermeigerung aller (Subfibien getoefen märe. (5r

üerfprac^ ba^er, feine jtoei 3a^re früher erlaffcne SSerorbnung

gegen bie SSermcigerung ber ^eic^te unb beö (Smpfangeö ber

Kommunion nac^ fat^olifc^er ©itte ju fufpenbieren , toenn bie

Öanbjc^aften fic^ feiner (©efte unb ^e^gerei fd^ulbig mad^ten unb

in ben ©otteöbienften unb 3^temonien feine Snberungen tjor«»

nähmen, unb auc^ gegen bie ©eiftlid^en unb ©d^uUc^rer nid^t

1) $Retmann, 2)cr (Streit jtDifc^cn ^apfttl^um unb fiaifert§um im

3. 1558. „%ox\^. s. bcutf^en ®efd?i(^te" V, 291 ff. 3. ec^tnib, ^k
bcutfc^c ^Qifer= unb Äönigöma^l unb bie römifc^e Surie 1558— 1620.

„m- Sa^rbuc^" VI, 3 ff.'
SSgf. aJ2aurenbrc(^erin ,,^ifJ. 3eitfd?r."

XXXII, 265 ff.
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mit ®efängm§ ober 23etttct6ung tor^uge^en, mm fie ba^ 33ol!

unD bie 3ugenb orbcntUd^ unterliefen ^).

2luc^ fonft na^m ber ^önig iet$t ben ^roteftanten gegen-

über eine milbere §altung ein. ©a§ neue Uniüerfitäteftatut

bom 1. 3anuar 1554 lieg bie Prüfung ber religicfen ®efin^

nung neu anjuj'tellenber "ißrofejforen burc^ bie t^eologijc^e ga^

fultät tDeg unb cerfügtc nur, bog biefe bem ^tttox münblic^

erflären foüten, fie feien 2ln^änger ber ort^obo^en 9?eligion

unb ber rcmii'd^en airc^e 2). 3m Oa^re 1556 extoirfte ber

lanbflänfctfd^e Slbel auc^ bie (Erlaubnis, i^re @ö^ne an „^u*

läffigen" Orten ftubteren ^u laffen ^). 5lic^t me^r burdb Strenge

unb unausführbare 33erorDnungen, fonbern burd& innere ^räf*

tigung ber fat^olifi^en ^irc^e fu^te getbinanb fein gicl, bie

©etoinnung feiner Untett^anen für ben ®lauben feiner 33äter,

in erreichen.

3n biefer iBejie^ung erwartete ber ßönig fe^r ßiel bon ber

2:^ättg!eit ber 3efuiten, beren Orben im 3a^re 1538 bom

©panier 3gnatiu§ con Öo^ola gegrünbet, 1540 üom ^apftc

anerfannt unb 1543 tefinitiö beftättgt morben tcar.

^ein Orben toar nac^ feiner Drganifation fo geeignet, ben

^roteftanti^muö p befämpfen unb ba§ firc^lic^e ii^eben toenig^

ftenö in ben äuBeren gormcn ^u erneuern, mie jener ber 3e*

futten. Sie bie Sirfungen ber ^Deformation fi^ auf bie ber^

fd^iebenften ©ebiete erftrecften, jo festen fic^ aud^ bie 3efuiten

iXdax ein beftimmtes 3iel, möglic^ft n^eite 23erbrettung ber fa*

t^olifc^en 9Deligion unb bie ^Bereinigung aller firc^licben ©etoalt

in ben 5)änben beö ^apfte^, fucfcten aber biefe^ auf ben oer^

fc^iebenften Segen ju erreichen unb griffen ein, loo fic^ i^nen

eine Gelegenheit bot. iöefonberö brei ®efc^äften aber gaben

fie fic^ mit allem (Sifer ^in, bem ^rebigen, ber Leitung ber

®etoiffen im Söeic^tftu^l unb enblic^ bem Unterriefet unb ber

(gr^ie^ung ber 3ugenb, toaö befonber^ toid^tig trar, toeil man

1) 3 ob. ®tül5, 2lu8[c^u^tanbtag ber fünf meberöfterreid^ifc^en Santc

in 2Bien 1556. ,,2lr(^. f. ^. öfterr. ©efd^q." VIII, 155 ff.

2) Äinf II, 384.

3) §urtcr, ©efd^ic^tc Ä. gerbinanb§ IL I, 54, ^l 8.
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Ijabur^ ©elegcn^ett erhielt, bte ^erantDac^fenbc ©encratton p
gewinnen unb pgtelc^ bte beften Xalente in ben Orben ju

jte^cn. ®erabe biefe Sötelfeitigfett , bte auc^ geftattcte, jebeö

£)rbcnSgüeb bafür ju üermenben, toofür eö am meiftcn gä^ig*

feiten jetgte, ^at bte ^rreid^ung fo groger (Erfolge ermöglicht.

Senn in ben ofterretd^ii^en Öänbern nad^ langem Usingen ber

^roteftanttömuö öjteber üermd^tet, bte ^err^aft beö ^at^olt*

jtömuö tDteber ^ergeftellt tcorben t[t, fo mug man bieö in erfter

ginie ber S:^ättg!ett ber Sefuiten pi'c^reiben.

Dlac^bem £önig gerbtnanb bei »erfc^tebenen Gelegenheiten

einzelne 3}^itglieber btefeö Orbenö fennen gelernt unb t)on t^nen

bie befte a)^einung geironnen §atte, fagte er ben ©ntfi^lug, in

Sien ein Sefuitenfollegium für ben Unterricht unb bie (Sr*

jie^ung junger Öeute ju grünben. 3m 5)ejember 1550 tuenbete

er ftc^ ju biejem ^mdt an ben $apft unb ßo^ola. 3m
(Sommer 1551 famen jtoölf Sei'uiten, D^teberlänber, (»panier,

granjofen, Italiener nac^ Sien, u?o i^nen fpäter baS in 33er*

faü geratene ^armelitertl öfter „am §of'' eingeräumt tourbc.

(Elaubiu^ 3aj;uö (3a^), ein ©aoo^arbe, begann 33orlefungen

an ber t^eologifc^en gafultät, meiere nur noc^ einen ^rofeffor

jä^lte. ©ieben 3a^re fpäter mürben ben Sefuiten für immer

gmei Öe^rfanjeln eingeräumt, ü)aö Slnlag ju ^treitigfeiten gab,

ba fie bem 9?eftor nic^t untergeorbnet fein moüten unb überall

als SBä^ter beS magren ®lauben6 auftraten. 3"Ö^^^* ^^'

. ri^teten fie im 3a^re 1554 ein ©^mnaftum mit ßier klaffen

unb ein £ont)ift für unbemittelte 3ünglinge, unb ba fie eifrige

unb gut gefd^ulte öe^rer Ratten unb fie für i^re 2lnftalten

aud^ burc^ öffentliche X^eater^Sluffü^rungen ^ropaganba mac^*

ten, fo iDurben btefelben immer me^r befuc^t. 3m 3a^re

1554 betrug bie 3a^l ber (Schüler 120, 1558 toar fie be^

reitö auf 500 geftiegen ^). 2l(ö ber ^onig ben 3efuiten aud^

baö ton i^m für abelige 3ünglinge 9^ieberöfterreic^ö errichtete

tonoift übergab, pgen bie 3lbeligen i^re ©ö^ne freiließ jurücf,

aber eö famen bafür junge ^iuU üom Sluölanbe. 3Der 1552

1) Sßac^ ©^reiben bc8 SanirmS bei Sanffcn IV, 389.

^uber, ®cf(^i(^te Öpcmic^ä. IV. 10
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auö 3ngoIftabt Berufene ^etru§ SantfiuS, ber 3)ctfaf{er be§

großen unb beö fletnen ^atec^tömu^, totrfte Befonberö aU "^^re*

biger nnb burc^ SlS^altung öffentltd^er Disputationen, bte xnanc^'

mal mit großer §eftigfeit geführt würben ^).

3m 3a^re 1555 grünbete ber ^önig auf Sunfc^ beö

^rager l^omfapitelS unb mehrerer Prälaten aud? in ber ^aupt*-

ftabt Sö^men^ ein ^efuitenfotlegium unb cerfa^ baöfelbe mit

teic^lid^en (äinfünften. 2lu(^ ^ter erric^^teten fie ^toei Honüifte,

eineö für junge Slbetigc unb eineö für 5trme, unb ein ®^m^

nafium, an melc^eS fic^ bann bie p^ilofop^ifc^en unb t^eolo*

gifd^en ©tubien anfc^Ioffen ^).

(Sin brttteö SefuitenfoÜegium entftanb im Saläre 1562 in

SnnöbrucE. 2luc^ I;ier tt3urbe gleid^ eine lateinifc^e <®d^ule er*

richtet, »elc^e im erften 3a^re üon 70, üier^e^n 3a^re fpäter

f^on t)on 250 (Schülern befud^t toarb ^). Dagegen ^atte t>a^

Kollegium, tüelc^eö ber Iraner ^r^bifc^of Ola^ im 3a^re

1561 in 2:^rnau errid^tete, junäd^ft nur torüberge^enben 8e^

ftanb *j.

3nbem aber ^aifer gerbinanb bie eifrigften unb gemanbteften

(Streiter für ben ^at^olijtömuö nac^ feinen l^änbern berief,

gab er bie 5)offnung nid^t auf, bie große £tuft, meldte ben=

felben bereite tom "iproteftantiömuö trennte, ju überbrühen

unb eine Bereinigung ber beiben ^onfeffionen beU)ir!en ju

fönnen. Sr toar in biefer S3c5ie^ung i?cn einem Optimi^mu^

erfüllt, ber ganj unbegreiflich ift, toenn man bebenft, toie fc^roff

fic^ beibe ^Religionöpartcien um bicfe 3eit bereite gegenüber^

ftanben.

1) (Singc'^cnb ^at bie ©efc^ic^tc ber Sefuitcn in Öjlerreid^ A. S och er,

Eist, provinciae Austriae S. J. Viennae, 1740 bel^anbett. SSgl 33 u (^ o t ^

VIII, 179 tf. tinf, ©cfc^ic^tc ber Unto. ju SBien I, 304 ff. Slfc^bat^

III, 94 ff.
145 ff. 197 ff.

2) gtinb IV, 133 f.
372

ff.
Über bie Seit ber 9fJieberlaffung ber

crflen Sefuiten in ^rag f.
Sjerirenfa II, 321, ^. 3.

3) §irn, @rj^. gerbtnanb IL bon Sirot I, 228 ff.

4) S3uc^ott5 VIII, 202 f.
— 2^rnau tüax ber «Eil? beS @rjbif(!^of5

t)on ©ran, feitbcm biefe @tabt in bie §änbc ber 2:ür!en g'.fatten xoax.
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gerbtnanb ijeran[taltetc ^u btciem 3^^^^^ '^^^ SS^unfc^c

ber :|3rctcftantif(ten 9?eic^§ftänbe ent)>te(^enb ein 9?eUgton3^

gefpräd^, baö im ^etbfte 1557 in Sßormö abgehalten mürbe,

aber natürlich etfolgtoö blieb, dx arbeitete nun auf bic Sin«

berufung eine^ ßonjilö ^tn. "Die ^roteftanten tDoIItcn jeboci^

i>on einem folc^en nur bann ettoaö triffcn, tuenn e3 i?om "ipa^jfte

iDeber berufen nod^ geleitet, bie fat^olifc^en ®ei[tlic^en t?on

i^rem Sibe gegen benfelbcn entbunben, ben eoangelifc^en 2:^eo*

logen ebenfalls ein (Stimmrecht eingeräumt unD nic^t^ burd^

(Stimmenmehrheit entfcbicben iDÜrbe.

Obmo^l bieie ^ebingungen, trelcbe im grü^jai^^i^ 1559 auf

einem 9^ei($ötage in Slug^burg gefteüt tourben, einer 2lble^*

nung be^ ^on^il^ bur;^ bie ^roteflanten gletc^famen, fo lieg

fid^ gerbinanb bei feinen 33er^anblungen über baöfelbe noc^

immer üon 9iü(ffi($ten gegen fie leiten. 511^ nad^ bem 2;obe

beö flarrcn *}3aul IV. am 26. 3:)e5ember 1559 ber ^arbinal

iDiebici alö ^iuö IV. jum "iPapfte gettä^lt tourbe unb bem

SSerlangen ber ^arbinäle entfprec^cnb bie (Einberufung eineö

tonjilö in 5luöficbt [teilte, fud^te ber ^aifer i)on bemi'elbcn

einige 3u3eft'^nbniffe ju erlangen, mlä^t \f)m geeignet fc^ienen

bie ^roteftanten jur S3e|c^i(fung be^felben ju* betcegen. X)a^

^ongil follte alö ein neueö, nic^t al3 eine gortfel^ung beä 1552

vertagten 2;rienter .ton^ilö ^ingefteüt »erben, beffen frühere

Sefc^lüffe bie ^roteftanten bereit^ jurücfgea^iefen unb ba6 aud^

mandt)e !at:^oli|($e gürften toie ber tönig t?on granfretc^ nid^t

anerfannt Ratten. 211^ Ort für bie neue tird^enüerfammlung

fd^lug er töln, D^egenöburg ober tonftan^ oor, angeblich mxi

Zxunt nic^t grog genug fei, in ber Z^at aber, toetl er glaubte,

ba6 ben ^roteftanten fd^on ber 3^ame biefer «Stabt oerbäd^tig

fei, unb bafe fie in eine rein beutfdbe (Stabt e^er fommen

toürben. (5r brängte übrigenö ben ^a^jft, noc^ i)or bem ^n^

fammentritt beö tonjilä, ber fic^ tielleic^t tjerjögcrn fönnte,

einzelne 9?eformen nid^t bogmatifc^er ^f^atur einzuführen, na*

mentlic^ ben ^^aienfeld^ unb bie ^rieftcre^e ju bewilligen, loaS

auf bie ^roteftanten einen guten ^inbrucf mad^en, ben Slbfaü

meler fc^iranfenber tat^olifen i?er^inbern toürbe. !Denn auf

10*
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bte ©etoä^rung ber Kommunion unter betbcn ©eftalten legten

ja^lretc^c ^aten 9to§e^ ®ett)tc^t. IDte ©eflattung ber ^rtefter*

e^e fei notüjenbig; um ben getftUc^en ©tanb, toeld^er ber ßer^

berbtefte üon aüen fei, gu beffern. ®efc^lcc^tU(^e (gnt^altfam^

feit fönne man beim Überflug Don irbifc^en (Gütern unb bei

einem üppigen Seben nic^t oerlangen. Senn man ben ^rieftern

bie 33er^eirvitung nid^t erlaubte, fo müßte man enttoeber bte

^trc^e ^ur uriprünglic^en Slrmut ^urüdfü^ren ober nur ßeute

in üorgcrüdtem ^illter jur Sei^e julaffen ^).

Sie fe^r ber tai(er rec^t ^atte, menn er bie 9^eform beö

Uterus für baö bringenbfte 33ebürfniö bejeid^nete, betoeift baö

(Srgebniö einer S3ifitation ber öfterreic^ifd^en Älöfter, bie er

im 3a^re 1561 mit äi^Ü^mmung beö päpftlicben Dknttuö

bürne^men lieg. X)u fittlid^en (Schaben, meiere biefe enthüllte,

toaren grauenhaft ^). X)k Hlöfter, in benen nic^t toefentüd^e

3)Mngel gefuriben tcurben, toaren ganj üereinjelt. ©etoö^nltd^

!ümmerten fi($ bie Wönä^t mie bie ?5rä{aten um i^re Drbenö"

regel gar nic^t. 92ic^t blo§ bie ©eiftlid^en, treidle eine bem

«Stifte gehörige "»Pfarret terfa^en, fonbern aud^ t^iele im ^lofter

lebenbe a}?önct?e Ratten fic^ verheiratet ober ein ^eböioeib ge*

nommen. 3n 36 2J^annöf(cftern, bereu ^onbentualen fic^ auf

182 beltefen, fanb man 135 Seiber unb 228 ßinber ^). !5)te

'ähtt, toelc^e übrigen^ häufig jelbft nid^t beffer toaren unb ba^

1) über bie SlnfAauungen unb SBünfc^c Ä. gcrbinanbS geben bie

5lftenP(fc aus bem 3. 1560 bei ©idet, ^ux ©ef^id^te beS SoncilS

bon Srient, befonberß ®. 53—72. 109—115. 123—127 unb 137-142

Sluffc^Iu^. Sßgt. im allgemeinen 33uc^ol^j VIII, 367 ff. unb 9t ei mann,
Unter^anbtungen gerbinanbS I. mit ^iu8 IV. über baS ^onjil im 3-

1560 unb 1561 in „^ox\ä). jur beutfc^en ®e[(^." VI, 585 ff.

2) SBiebemann I, 151—178. 35gl. 53ud^oIt3 vm, 212 f.

©icfel, 2)aS 9ieformation§=2ibeIl beS ^aiferS gerbinanb I. üom Saläre

1562. „5lr(^iö f. öflerr. ®efd?ic^te" XLV, 4 ff.

3) @idel a. a. O. , <S. 6f. 3n aüen fünf nteberöfierrei{^ifd^cn

^erjogtümern gab e8 in 132 Älöflern (mit ben Pfarren) nod^ 436 Wönäft

unb 160 9^onnen unb »aren öon ben erflercn 55 verheiratet, 199 lebten

im Äonfubinatc. S3u(^ol§ VIII, 212. Über bie Suflänbe beS meruS

in 2irol
f. egg er II, 151 f. 181 f.
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ßlofletgut »erfragten ober i^ren SBetbern unb ßinbern fc^enften,

erflärten auf bte Sluffotberung , bie gefunbcnen ©c^äben ab*

aufteilen, ber Äatfer tDtffe felbft, bag eö feit fe^r langer 3^^^

faft feinen "ipfarrer gebe, ber nic^t eine tonfubinc ober ®attin

f)c^h^ ^) ; loenn fie eö i^ren tonoentualen verbieten tooüten,

toürben biefe lieber austreten alö hinter ben anbern ®eift*

lici^en jurücffte^en. 5luc^ bie ^äufig Dorfommenbe 3luöteilung

beö Slbenbma^IeÖ unter beiben ©eftaüen rechtfertigten fie ba^

bur(^; bag auf ben ^errjc^aften ber ©tdnbemitglieber baö

gleite gefd^e^e unb ba§, toenn fie eö oermeigerten, i^re ^farr*

leute einfach anbere Hirc^en bejucfcen ober fic^ oom ®enuffc

beö ©aframenteö ganj enthalten, ja bag bie ÜJlönd^e beö ße*

benö nic^t me^r fidler fein toürben ^). 2luc^ oon 5Bien loirb

berichtet, bag eö unter ben ^a^Ireic^en äJ^enfi^en, meiere eine

^eft ^intoegraff te , i5on ^unbert faum einen gegeben ^abe, ber

auf feinem jEotenbette bie Kommunion nacb fat^olifcber (Sitte

empfing; bie übrigen ftarben lieber o^ne Segje^rung, ba fie

nic^t „bie ganje Kommunion" erhalten !onnten ^).

Slber nic^t blog um ben gänjlic^en ^Ibfaü feiner Unter*

tränen bon ber fat^olifd^en Religion ju üerl^üten, ^telt ber

^aifer bie ©emä^rung beö öaienfel(^e§ für notn?enbig. ^r fa^

barin auc^ ein ^IRittel, um bie Utraquiften in 8ö^men lieber

für bie Äirc^e ju geminnen, ju trelc^em ^md^ er im 3a^rc

1) übrigens ^ielt um biefc Beit aud^ ber poffauifc^c ©citeratöifar

^iüinger „bie ^ricpere^en megen SBieber'^ebung ber üertaüenen unb ab»

getommencn $!anbpfarren unb SBirtf(^aften nic^t aüein für juläfftg, fon=

bcrn auä) für nottoenbtg", fo bag er felbfi SScbenfen trug, auf eine ab-

getoirtfc^aftete ^^pfarrei einen, ber feine „^auö^äüerin" gehabt, ju fefeen,

unb Unöer^eiratcten jur Slnna^mc einer folc^en riet. SSiebemann

ni, 256. eine 2)urc^fid)t biefeS n?üjlen SBudjeS gicbt bei ben einjelnen

Pfarreien bie S3etege für bie 33erbreitung ber ^rteflere^e unb beS Äon='

fubinatcS.

2) liefet, ®. 9f.

3) aJiitteitung beS Sr^bifdiDig öon ^rag, früher Sifc^ofö bon SBien,

an bie päpfllic^en Legaten in 2;ricnt bei ®icfel, ^nx ®efc^. beS (SoncilS

®. 370 m.
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1561 auc^ baS jeit ben ^ufitenfttegen nic^t mc^r befe^te ^rj*

btötum ^rag miebet ^erfteüte ^).

•^iuö IV. mar fein prtnjipteüer ®egner ber gorberungen

be3 ^aijer^. ^loä} öor feiner 5Ba^l mä^renb be^ ^onflaüc

§atte er fic^ bem ^atbinalbtfc^ofe üon Hugöburg gegenüber ge*

äugert, man muffe ein ^on^tl galten, um p fe^en, ob man

ben ^eutfd^en besügltd^ ber ^rieftere^e unb beö Öaienfelc^e^

irgenböjelc^e gugefiänbntffe machen fönnte ^), Slber baran ^telt

er aud^ fpäter feft, bag bieS nic^t ber ^apft fonbern nur eine

allgemeine ^ird^enoerfammtung betotütgen fönne ^). Unb auc^

fünft fam er ben Sünfc^en gerbtnanbS nic^t entgegen. ^a5

^onjit, ba^ übrigen^ bie proteftantijc^en @tänbe :5)eutf^(anbö

in feinem galle befuc^t Ratten *), berief er am 29. Df^oüember

1560 tro^ ber ®egeni:orfteüungen bc3 ^aiferö ö)ieber nac^

S:rtent unb menn er eö auc^ ntc^t gerabeju a(ä eine gort«*

fe^ung beö früheren bezeichnete, fo ergab fid^ bieö boc^ au3

ben Sorten „mit Sluf^ebung jeber 33ertagung".

Um nid^t für baS @c^ettern beö ^onjtl^ teranttoortlic^ gu

fein, gab germnanb feinen Siberfpruc^ auf. 2lber fein giel

lieg er nic^t au§ bem 5luge. 5llö bie ^erfammlung am

18. 3anuar 1562 in Orient eröffnet morben toar, ließ et

burd^ ben ©ifi^of Urban oon ®urf, einen 5ln^änger ber »er*

mittelnben Ü^ic^tung, unb feinen geheimen 9?at Dr. ®eorg

®ienger ^orfc^läge aufarbeiten, n)elc^e eine grünblid^e 9?eform

„an §au^t unb ©liebern" herbeiführen foUtcn. 3:)ie römijc^c

turie unb bie tarbinäle, bie ^ifd^öfe unb ber übrige £'leruö maren

barin berührt, bie §äufung ber ^frünben unb bie 5$etfe^ung

berfelben burc^ unmürbige 3Jiietlinge mie bie häufige 23er^än^

1) grinb IV, 130 ff. S§ tourben i'^m ju feiner 3)otierung auS ber

fönigüc^en Kammer mxl\6) 6000 Sc^od ©rofc^en angewiefen.

2) Scric^t bei Sirfet, ßur ©efc^ic^te be§ (SoncilS, @. 17 f.

3) Sbb. (5. 85.

4) S)ie einlabungen, trelc^c i^nen bie päpflUc^eu Dluntien kommen*

bone unb ©elfino 1561 auf bem gürflentage in 9^aumburg überreichten,

»urbcn in gerabeju oerte^enber Seife 5urüdgett>iefen. @. 9i eimann,

®ie ©enbung beö ^f^untiuö Sommenbone nac^ 2)eutfd^tanb. „%ox\ä).

jur beutfc^en ®t\6)\6)tt" VII, 243 ff.
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*3ung beö ^irc^enBanneö au§ jettUc^en Urfac^en setabelt, Un»*

^ntgeltltc^feit ber <Spenbung ber »Saframente unb bie ^Hetntgung

htx 0}2e6bü(^er unb ^tetiere üon Unnü^em unb ^rbic^tetem

verlangt, ble ^Intoenbung Don ©efängen in ber 2)?utteri>rac^e

beim ©otteöbienfte ai^ jtrecfmcißtg be3eic^net, bie ®e[tattung

beö Saienfelc^eg, an bem tiele fonft ganj gut fat^oUfc^e Öeute

fingen, bie 5lb[c^affung ber gaftengebote al3 Überbleibfel beö

3ubentumö unb bie (Sriaubniö ber "iPrieftere^e , ba man aud^

unter ^unbert fat^olifc^en Pfarrern in ^eutjc^lanb faum einen

antreffe, ber nii^t öffentlich ober ^eimlic^ »erheiratet fei, al3

nottoenbig ^ingefleüt, aber auc^ eine 2^eilung ber übergroßen

Si^tümer unb bie (Srric^tung oon Öe^ranflalten jur ^eran^*

bitbung eine^ tüchtigen ^leruö geforbert. 3^a(^bem biefc 33or*

fc^läge bom SSijefan^ter (Selb unb einzelnen 2;^eologcn geprüft,

ijon ©tQp^^luö, einem gelehrten unb ftiliftifc^ getoanbten ^on*

tertiten, rebigiert unb in einer gemeinfamen Beratung, ber

toa^rfc^einlic^ ber ^aifer felbft beitoo^nte, enbgiltig feftgefteßt

ioorben maren i),
fc^idte fie ber ^aifcr am 22. Tlax 1562

feinen 33ertretern am tonjil, bem 'JJrager ^rjbifc^ofe 5lnton

^ruö oon 3}^ügli|, bem SSiic^ofe T)raöfoüi^ üon günffird^en

unb §errn ^Sigmunb »on Zf)nu.

X)ie päpftlic^en Legaten, n)el^e nac^ einem iöefc^luffe beS

^onjil^ aüein baö ^eä}t Ratten, bei biefem Einträge ju fteHen,

iDetgerten fic^ jtoar fonfequent, bie 33orfc^läge beö ÄaiferS ber

1) (58 iji ba§ S?erbienf^ ©icfcU, S)a8 SReformationg-Sibett beS Ä.

^crbinanb I. im „5tr(^io für öjlerr. ®t\6)." XLV, 1—96, bie 5irt ber

<Sntfie^ung beSjelben fefigej^ettt ju ^abcn. 2)er cnbgiltige Sicyt ij^ nac^

feinen Unterfuc^ungen ber bon Schelhorn, Amoenitates I, 501—575

unb banac^ bei Le Plat, Mon. ad bist. conc. Trid. illustr. V, 232 sqq.

abgebrucfte. SSg(. auc^ bie Unterfuc^ungen ton §. Söioc, 2)ie @teüung

beS Ä. ^erbinanb I. jum 2;rientner Sonett. Oftober 1561 bis ü^ai 1562.

(2)i[i. 33onn 1887). — Senn 3anffen IV, 122 (Selb unb (Sienger

„geheime ^roteftanten" nennt, fo ijl bie« ganj unrichtig, ©ie »aren

bieS cbenfo toenig toie Ä. gerbinanb, njenn fte auc^ an ben fird^lic^en

3ujiänben öieleS ju tabetn unb ju beffern fanben unb auf bem Soben

ber früheren a^eformfonjUien fianben. ®ie maßtootte Haltung @elb8 ^at

anä) Sötoe a. a. O. barget^an.
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SBerfammlung oorjutcgen. 5lbcr ben immer toieber erneuerten

Slufträgen gerbinanbö entfpre($enb brangen feine Cratoren bod^

fonft ununterbrod^en auf bic (Sinfü^rung ton 9?eformen. Unb

öjenn auf bem ^onjil in biefer SSejie^ung mirüic^ ütete ^toed^

mägige iöejd^Iüffe gefaxt toorben finb, fo ^aben bie ^emü^ungeti

gerbinanbö unb feiner 23ertreter getoig nic^t toenig baju bei-

getragen ^). 5Inberfeit5 toiberfe^te fic^ gerbinanb mit (Erfolg

ber 5lbfi(^t ber päpftlid^en Legaten unb ber Wk^x^nt beö ^on^

jtlö, bie ^ec^te beS ^(eruö gegenüber ber toeltli($en ©eicalt

noc^ p erweitern, bie grei^eit ber ©eiftlidben üon allen 2lb*

gaben unb bie firc^lic^e ®eric^töbarfeit in einem Umfange, mt
fie längft au§er Übung gefommen mar, tuieber ^etjufteüen ^).

9^ur bie fünfte, meiere bem Mfer njegen feiner Unter«*

tränen i^or aüem am ^erjcn lagen, Den Öaienfeld^ unb bie

^riefterei^e, fe^te er auf bem ^on^il nic^t burc^. T)ie le^tere

iDutbe üom ^onjil auöbrüdlic^ i>erbammt ^). X)\t grage, ob

ber ®ebrauc^ beS ^elc^eö einzelnen SSölfern ober 9^eic^en unter

getoiffen ©ebingungen geftattet toerben !Önne, lourbe am 17. ®ep^

tcmber 1562, ba bie 5lnfid^ten barüber ju meit auöeinanüer*

gingen, mit 98 gegen 38 Stimmen ber ^ntfd^eibung beS^

$apfte^ überlaffen ^).

Um bie 3ii9ßf^änbniffe feftpfteüen , bie man ijom ^apfte

verlangen toollte, fanben (5nbe 3uli 1563 in Sßien iöeratungen

ftatt, an benen auf Sunfc^ beö ^aiferö au^ 33ertreter ber

brei geiftlic^en ^urfürften, beö Srjbifc^ofö t?on «Salzburg unb

beö ^er^ogö oon 53aiern teilnai^men. Obtoo^l ^ier nur bie

1) (5§ crgiebt ficö bieS mit Si^er^eit au§ ber Äorrcf^onbcnj taifer

gcrbinanbS mit feinen SSertretern in 2;rient unb 9?om, bie je^t bei

®i(f et, Bur ©efc^idbte beö (5oncil§ bon Stient, siemltc^ üofiftänbig ijor-

liegt. S5gl auc^ bie weitläufige S^arfieüung bei 53 u c^ o I ^ VIII, 438—644.

2) 53u(3^oI^ VIII, 606 ff.
(56 n)ar bieg bie fogen. reformatio prin-

cipum secularium , ttelc^e auf SJeranlaffung ber Äurie bie ^ä;3fllid)en

Legaten ber gorberung nac^ ber JHeform beS tleruS gegenüber beantragten

unb bie SPiajorität beS Äon^itS mit (Sifer aufgriff.

3) Sessio XXIV, can. 9.

4) Über bic 35er^anblungcn auf bem Äon^it
f.
Su^ol^ VIII, 647ff.

©rifar in ber Beitfc^rift für tat^. S^eologic V, 672 ff.
unb VI, 39 ff.
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SÖeüolImäd^ttgten Saiernö unb mit einigen (Sinfd^ränfungen

auc!^ jener beö (Srjbifd^of^ öon Syrier fi(^ ben ^nf^auungen

gerbinanbö an[c^(offcn ^), fteüte biefer boc^ ba6 brtngenbe "an»

fuc^en, ba§ ber ^apft für iDeutfc^lanb unb feine übrigen San*

ber ben ßaienfeld^ betoiüigen, verheirateten ©eifllic^en ^ifpenö

erteilen unb ehrbare ^^emänner ^ur ^^rieftertoei^e ^ulaffen

möge.

'^m^ IV. tjertuarf le^terc gorberung nic^t unbebingt, er-

härte aber, bag bte @ad^e fe^r fc^miertg fei unb längerer (5r*

mägung bebürfe. ®en ßaienfelc^ geftattete er am 17. 5lpri(

1564 für ^eutfc^lanb unb bie (Sr^biötümer "ißrag unb ®ran

unter benfelben Sebingungen mt einft ba§ ißaieler ^onjit ^).

3n Sien fc^eint bie ©etoä^rung beö $aien!el(^eö junäd^ft

toirflid^ einen guten ©inbrud ^erüorgebra^t ^u ^aben. ^er

3^untiuS ©elfino fc^rieb bem Zapfte, bag jtüei :l)rttteile ber

in Sien 5lbgefallenen lieber jur ^ird^e jurücfgefe^rt feien, da-

gegen melbetc im 3a^re 1569 ber ^rofeffor @ber, ber freiließ

atö ®efinnung§genoffe ber Sefuiten ^) fein unbefangener 3fwge

getoefen fein bürfte, bag infolge beffen jene, bie juüor fat^otifc^

getoefen, fc^iömatifc^ gemorben feien unb bie eine ®eftalt gering

geachtet tcerbe *). 2lu^ tourbe biefeö 3ugeftänbniö fe^r balb

toieber jurücfgenommen. ^iuö IV. ü^ac^folger $iuö V., ber

fc^on als tarbinal ein ®egner beö Saicnfel^eö gemefen tcar,

er!lärte, bie ben Sifd^öfen jur 5luöi>enbung beöfelben erteilte

(Srlaubniö fei eine rein perfönltc^e geiDefen unb nac^ bem W>^

leben berfelben crlofd^en. S3 tourbc bieS ^mar nic^t feierlid^

befannt gemacht, fonbern nur ben iöifc^öfen üertraulid) mit*

geteilt, fo bog einzelne berfelben unb in anbcren '5)iccefen tue^

nigften^ manche ©eiftli^e auc^ je^t noc^ bie Einstellung beö

1) 93u(^ol^ VIII, 659 ff.

2) Ü6cr bie SBer^anblungcn in 9?om f. SBuc^ot^ VIII, 679 ff. unb

©afticn, 2)ie S5er^anblungen Ä. gcrbinonb I. mit '^. ^^iu§ IV. übet

ben 2a\tnM6). @. 49 ff.

3) @. über i^n ^Ifc^bac^, ©efc^. b. SSiener Unioerfität III, 166 ff.

4) 2)ie SSelege bei SBiebemann I, 312.
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Slbenbma^lä unter beitien ©eftalten julte^en. %htx an ben

met[ten Orten arbeitete man btefem boc^ entgegen unb bte

(Sitte üerlor fid^ immer me^r. 3n 3[Bien Ratten nod^ um Oftern

1581 bon 6835 tommuni^ierenben 1279 ben Mc^ begehrt,

1584 traten bieö üon 7937 nur noc^ 354 ^).

©aran barf man übrigen^ mo^l ni^t jmeifeln, ba§ bte

^Öffnung gerbinanbS, bte ©etpä^rung beö ßatenfeld^eö tcürbe

eine ttefgreifenbe Sirfung (lerüorbringen unb nic^t blog ben

weiteren Slbfaü ton ber fat^oüi^en ^ird^e uer^tnbern, fonbern

auc!^ üiele Verirrte toieber gu berfelben jurücfführen , eine un^

begrünbete getpefen fei. 'Die Kommunion unter einer ober

jtoei ®eftalten toar ja ntc^t bie einzige, auc^ ntc^t bie tuic^ttgfte

grage, toelc^e ^at^oltfen unb ^roteftanten trennte, ^uc^

toaren bte le^teren nic^t ceretn^elt, fonbern eö gehörte i^nen in

ben meiften Räubern gerbinanbö bereite bie a)2e^r6ett ber 8e-

jjölferung, befonberö beö ^belö an.

3m 33ertrauen auf i^re ©tärfe toagten fie benn auc^ ben

©efe^Ien beö ßöntg^ immer offener entgegenzutreten.

3n ^(agenfurt, baö nac^ bem großen Sranbe oon 1514

in ben Öefi^ ber färntnerifc^en ©täube gefommen toar, fc^affte

ber ^rebiger Tlaxm Änorr im 3a^re 1563 bie SJZeffe unb

anbere fat^olifc^e 3^^^^onien ab unb ber ©tabtrat toieö i^n

an, bte Seute, toelc^e trot^bem noc^ jur ü)?effe gingen, burci^

iBele^rung baüon abzubringen 2). ^Die (gtänbe tarnten^ er^

ri^teten im nämlichen 3a^re jum Unterrichte für bie '^beligen

unb jur §eranbi(t>ung ßon ^räbifanten, Se^rern unb iöeamten

in ^lagenfurt ein ®^mnaftum mit einem ^unäd^ft für junge

5lbeltge beftimmten ^ont^ifte ^).

:Die ©tänbe trainö beriefen i^ren ^anbömann ^rimuö

1) SB icbe mann I, 317t., ber überhaupt @. 310 ff. über bie S)urd^-

fü^rung unb Burüdna^mc biefeS 3nbuUcS ge^anbctt ^at. Sei ben

Scfuiten, auf welche in ben Salären 1581—1584 fa|^ bie §ätftc aller

^ommunifanten fäüt, fommuni^ierten aüe sub una.

2) Scbinger, 3)ie 9^eformation unb ©egenreformation in Stagen-

fürt (^rogr. b. ®^mn. in Älagenfurt 1867), @. 9 f.

3) Sebinger, @. 31ff.
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2:ru6er, ber Don 1531—1540 alö ^rebtger in öaiba^ eifrig

für baö Sut^ertum geujirft unb nad^ furjer 33erbannung fogar

1542 tom ^ifc^ofc ^ran^ ^a^^ianer eine S)om^errenftcüe er==

kngt ^atte, 1548 aber ^ur '2luöti)anberung mä} "^tntid^lario

gelungen morben mar, im 3a^re 1561 n)ieber in feine §ei^

mat luxM, nac^bem er fid^ burc^ bic Überfe^ung eincö Be»-

beutenben Xeileö bc3 neuen 2;eftamenteö in baö Sinbtfc^e ober

©locenif^e einen 9^amen gemacht ^atte ^), unb gemährten i^m

tote anberen ^rebigern bem eingefc^üc^terten ^ifd^ofe gegenüber

i^ren @c^u^. 5llö ber ^'aifer im 3a^re 1562 bie 53erHtung

ZxuUx^ unb fec^ö anberer '?3rebiger anorbnete, t)ern?enbete fic!^

ber große ftänbifd^e Stuöfc^uß auc^ jenem gegenüber für biefe

•ißriefter. 3m folgenben 3a^re tourbe in öaibac^ eine lanb^

fc^aftUc^e Iateint|(^e (Schule ober ein (S^mnafium jur Slu^bil^

bung ber jungen SIbeligen errietet, mä^rcnb Xruber für bie

immer ^a^lreic^er roerbenDen proteftantifc^en ©emeinben eine

^irc^enorbnung in ber toinbifc^en @pra(^e aufarbeitete, ©elbft

nac^ ®ör^ unternahm bicfer eine O^eife, um für feinen (Glauben

ju mirfen. ^in neuer Siuftrag bc3 ^atfev3, trüber in §aft

ju fe^en, mürbe burd^ ben öanbcöoermefer 3obft bon ®aüen-

berg oereiteit. (Sbenfo toenig (Srfolg ^atte ein britter 23efe^I.

2:ruber felbft fc^rteb, bie «Sac^e merbe balD in 53ergef]en^ett

geraten, ha ber Ä'aifer ba^infiec^e ^).

1) eije, 2)ie (Superintenbenten ber eöanget. tirc^c in Äraiii, @. 1 ff.,

mtb beffen %xtM „trüber" in ^ersogö ^ieaknc^ftopäbie (guppt. III,

360. 3)imit5 II, 198ff. 209ff. 227ff. 244ff. 2)a8 ©loöenifc^c, baS

bisher nur eine in ja^Ireic^e Dialette serfadcttbe iÖoIf§[pracf>e gemefen

toar, ^attc freiUd^ für bie getüö^nlic^ften ^Begriffe feine 2IuSbrücfe, [o baO

Slruber ©ermaniSmen toie Gnada, Nuz, Leben, Lon, Trosht u. f. ro.

annjenben mußte. @. Dimilj II, 235. Durrb ben 3ftrianer (Stephan

(Sonfut »nrbe bann ber betreffenbc Seil ber 33ibel in baS @erbo=^roa«

tifc^e überfe^t unb in c^riüifc^en unb glagolitifc^en Vettern gebrurft. Die

tojlen bcftritten ber §er',og üon SBürtembcrg, ber grei^err §üng Ungnab,

ehemals SanbeS^auptmann in ©teiermart, ber feineö ©laubenö n^egen

1555 auSgeroanbert n^ar, Äönig SJiajimitian, bie @tänbe öon Ärain unb

anbere. Dimilj II, 237-244. 254—263. 277—288.

2) eije, (Superintenbenten, @. lOff. Dimi^ 11, 263—276. —
m'd^ixi^ über bie lanbfc^aftlic^e @c^ule in Saibac^ bei Dimil? III, 155 ff.
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darauf hauten üBer^au^t bte ^roteftanten t^re Hoffnungen,

ba§ gerbinanb fein langeö Seben me^r üetfprac^ unb ba§ fie

glaubten, fein ältefter @o^n tcürbe ben bamalö bte Seit be*

»egenben reltgtöfen 3Deen gegenüber eine ganj anbete 5)ciltung

einnehmen alö fein SSater ^).

ü)2a^imtlian, ber am 31. 3ult 1527 geboren mar, jetgte

fett bem S3eginne be6 3a^re5 1555 eine entfc^iebene |)inneigung

jum ^ut^ertum. <Setn §ofprebtger 3o^ann (Sebaftian ^faufer

auö ^onftanj, ber, o^ne au3 ber fat^oltjc^en Htriie auszutreten,

fid^ verheiratet unb jd^on als Pfarrer in (Sterling in 2:trol

ouf ber ^anjel lut^ertfc^e ^Infic^ten vertreten ^atte ^) , roujtc

burc^ feine iBerebfamfeit, burc^ bte SlufDeduiig firi^lic^er Tlx^*

bräud^e unb baS Eifern für bie (Stnfü^rung von 9?eformen baö

SSertrauen beS "^rin^en ju gewinnen unt) t^n nad) unb na^

mit ben leb^afteften ©^mpat^teen für ben ^roteftantiSmuS p
erfüllen, ia man fann roc^l fagen, ju einem 3ln^änger beö*

felben ju ma^en. T)enn tcenn er aucb nod? ber ^DJeffe bet^

mo^nte, fo ^ielt er fic^ bod^ von ^rojeffionen , Xotenmeffen

unb felbft vom 3lbenbma^le fern, tveil er eS md)t unter bei*

ben ©eftatten empfangen fonnte. 3a in einem (Schreiben an

feinen intimen greunb, ben ^erjog (S^riftop^ von Sürttem*

berg vom 3a^re 1556 nennt er ben ^roteftantiSmuö gerabeju

bie „tva^re D^eligton", tvä^renb er bie ©egner beSfelben M
„2;eufelSfnecbte'' be.^eic^nete. ^ie gorberung feines 33aterS,

^faufer con feinem §ofe ju enfernen, fc^lug er runbroeg ah\

in religiöfen 'fingen fcnne er biefem nic^t ge^or^en; e^er

1) Über SKajimilianS II. religiöfe Haltung tot feinem ÜJegierungS«

antritte f. außer ber allgemeinen ^Eisjc SS. ü]^auren6rcc^cr8,Ä»

SKajimitian U. unb bie beutfc^e 9?eformation. „^ifior. ^dt\6)x/' VII^

351 ff. bie einge^enben ^f^ac^roeifungen bei (S. 31 ei mann, 2)ic teli»

giöfe (Sntn^idelung SRajimiliang II. in ben Sauren 1554—1564. (5bb.

XV, Iff.; a ^ei^eg, Bur ©efcb. ber religiöfen SSanblung Ä. SKap^

milianS II. (?eip^ig 1870), unb aj^aurenbrec^cr, ^Beiträge jur ®efc^.

3;ja?:imilian8 IL 1548—1562. „C)ift. B^itfc^-" XXXII, 221 ff. SSgt.

3anffen IV, 196 ff. unb 9iitter, 2)eut!(^e ©efc^ic^te 1555—1648 I,

109 f. 252 ff.

2) 21. SSolf, 2ucaS ©eiäfofler unb feine ©elbpiogrop^^ie, @. 19 ff.
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toürbc er aüc feine ®üter aufgeben unb ®ott in ber S^mM"

gejogcn^eit bienen. 3^^W^" ^^^^^ ""^ ®^^" ^^^ ^^ tDieber^

^olt ju ben ^efttgften Sluftrttten. 'äU enblid^ ber ^atfer im

SJiärj 1560 boc^ ben "ißrebiger fetneö «So^neö üom §ofe üer*

toieö, menbete fi^ ÜJ^a^imtUan an bie ^erßorragenbften prote*

ftanttf^en gürften üDeutfc^tanbö mit ber ^Infrage, mte er fid)

ter^alten foüe, toenn fein 33ater t^m bie 5lnna^me eineö an*»

beren ^räbifanten üerroetgern unb i^n pr STieffe, „aegen bie

er 5lb|c^eu ^abe", Urningen mürbe, unb meldten t^atfäc^lid^en

Söeiftanb er im gaüc weiterer 23erfoIgung burc^ ben ^aifer

unb ben $apft üon feinen ©laubenögenoffen ermarten bürfe.

ÜDieje aber rieten üon einem ©ruc^e mit feinem 33ater ab,

toa^rid^einlid^ um md)t bie (Sr^ebung 3Jla^imiltan3 auf ben

^aifert^ron für bie 3^1^""?^ unmöglich p machen.

Slber gerabe bieö mar auc^ ber $unft, ber in ber §al*

tung OJ^a^imittanö eine Senbung herbeiführte. T)enn nic^t

bie (Ermahnungen feineö 33aterö ober bie bitten feiner ©e«»

ma^lin, auc^ ni($t bie iöemü^ungen mehrerer päpftUc^er 3flun*

tien, befonberö be§ ^ifc^ofö §ofiuö ton ^rmelanb, unb an*

berer ©eiftUd^en ^aben ben 5lbfaü beöfelben oom ^at^oliciömuö

toer^inbert, fonbern bie D^üdfic^t auf bie ßaifertoürbe. S)tc

r^etnijc^en @rjbi)c^i3fe tooüten nämlic^ ber aunäd^ft oom ^ur*

fürflen oon iöranbenburg angeregten 2Ba^l 2Jia^imiIian§ pm
römifc^en Könige nur bann juftimmen, trenn er über feine

religiöi'en ©efinnungen befriebtgenbe (Jrflärungen abgäbe. 2lud^

fein SSater moüte nur unter biefer S3ebingung feine Dkc^folge

beförbern. Unb ni^t blog um bie ^aiferfrone ^anbelte eö fic^,

fonbern oorau^fic^tlic^ auc^ um bie ^^lac^folge feincö §aufeö in

ben fpantf^en 9fJeic^en. :Denn "^ff'üipp^ IL einziger (So^n

5Don (EarloS mar in för:perltc^er unb geifttger ^ejie^ung ein

(Sd^mäc^ling, üon bem fein 35ater felbft fürd^tete, bag er jur

9?egierung unfähig fein mürbe, unb bann mar einer ber «Sö^ne

aWa^imilianö ber bered^tigte X^ronerbe. !iDa6 aber ber @o^n

eines öut^eranerö öon ben «Spaniern nid^t atö ^önig aner*

lannt merben mürbe, mar felbftoerftänblic^. Unter fold^en SSer*

l^ältniffen ^ielt aJ?a^nmilian ebenfo menig feine Überzeugungen
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aufredet tote jpäter §)etnn(t IV. tjon gran!retd^. dt \itx\pxa(i^

feinen ätteften @o^n 9?uboIf ;\ur (5rjie^nn3 nad^ ©ganten ^u

f(Riefen, na^m ben ©ifc^of Urban i?on ®utf, einen gemäfeiöten

^at^oltfen^ ^um §ofprebiger unb gab im gebruar 1562 in

©egentDütt feiner iBrüber unb ber geheimen 9?äte ^a^ feierliche

SSerf^red^en, in ber fat^olijd^en 5?e(igion leben unb fterben gu

toollen ö)ie feine 23crfa^ren ^). (Sr benahm fid^ nun auc^

äuBerlic^ alö ^at^olif unb alö er am 24. 9^oJ?ember 1562

jum rcmifc^en Könige getoä^lt tourbe, Derfprad^ er bei ber

Krönung in l^ergebrac^ter Seife ben römifc^en ©tu^l, ben

$apft unb bie d^rifllid^e Hiri^e gu fd^üt^en. Slber er unterlieg

eö, beim feierltd)en ^od^amte ber alten ©itte gemäg baö

2lbenbma^l ju nehmen, tceil er an ber gorberung beö Äeld^e§

aud^ je^t nod^ feft^ielt. Sluc^ nod^ feiner 2:^ronbefteigung

üjo^nte er mo^l an ©onn* unb gefttagen ber SD^effe unb ben

^rebigten feiner §ofgeiftlid^en bei. 5lber bie §eiligeni?ere^rung

unb bie Se^re tjom gegefeuer follte babei nid^t berührt toer*

ben. !l)er Seid^te unb ber Kommunion fd^eint er fidb ganj

enthalten gu ^aben ^).

1) SSeric^t bc8 fpanifc^en ©efanbten 2una bei 2) ö Hinget, ^Sciträ^e

I, 397. Senn Ä. ^erbinanb nun ben getpiic^en Äurfürjien mttteiten

läßt, er ^abe feineu ©o'^n ju ftcb fommen toffen unb ntc^t anberS öer=

pauben, aI8 ba^ et füt ben %(iü feinet Söa'^t ntc^t blo^ ben ^teligionS*

unb ^tofanftieben getteuüc^ Italien unb ^anb^^aSen, fonbetn fic^ auc^

bet SfleUäion ^alhtx ju aüem öetfc^reiben XüoUt, woju et, bet ^aifet, fijlin

feinet Kapitulation botmalS i?etpfli(^tet l^atte (^ ä 6 e tl i n , ^euefie Seutfc^c

9?eic^S=®ef^ic^te IV, 506), fo möchte id^ ni^t mit 9?ittet I, 254

fd^Ueßen, ba^ a}?ajimi(ian bie öon 2una gemelbete beflimmtete Sttlätung

ni(^t abgegeben :^abe.

2) @. bie SBetic^te an ben ^etjog bon SSaietn bei 9?ittet I, 263,

unb ben 33ttef $^ilipp6 II. toon (Spanien an 2)^aj ton 1569 bei Äoc^,

Ouellen jut ®efc^. 3«ajimiUanS II, 92 ff. 5Sgl. Sanffen IV, 207.



gerbinaubg I. reformatorifc^c Sl^ätigtcit in Ungarn. 159

WiiUs tapttd.

2)er Äam))f um SieBeuBürgcn unb ba^ öftüd^e

Ungarn.

'^k fünfjährige Saffenru^e, tt)eld)e im 3al;re 1547 mit

ben Ziixktt guftanbe gebracht tporben mar, fud^te ^ömg ger==

binanb ju benutzen, um in bem i^m gebliebenen steile ton

Ungarn mit ^ilfe ber ©tänbe auc^ ben inneren grteben ^er-

jufteüen, bie Übergriffe nnc» ©etoaltt^aten ein3etner Slbeliger in

unterbrücfen
, für eine beffere 9f?e(^t^pf(ege ^u forgen unb bie

zerrüttete ginan^beriDaltung mteber einigermaßen in Orbnung

jn bringen ^). Slber nur p balb mürbe biefe 2:^ätig!eit, toclc^e

unter ben bamali^ien 23er^ältniffen nur bei längerer unb fon^

fequenter gortfel^ung burc^greifenben (grfolg ^ätt^ ^aben fi3nnen,

burdt) einen neuen Stürfenfrieg unterbroi^en.

33et bem 2}hnge( an feften ®ren3en, bei ber 9?etgung bcr

türüfc^en iBefe^lö^aber ^u ^^aubjügen unb felbftänbigem ^luf«*

treten unb bei ben überall fic^> frcu^enben Sntereffcn mürbe eö

unter allen Umftänben fc^toer getoefen jein, mit ben 2;ürfcn

lange in grieben ju leben, iöefc^leunigt mürbe ber 2lu§bruc^

beö Äampfeö burc^ bie fiebenbürgifd^e grage ^).

T)a§ ©treben bcö iBruberö ®eorg mar feit bem ungün«»

ftigen 53erlaufe ber Unternehmungen beö ^önig^ gerbinanb in

ben Sauren 1542 unb 1543 ba^in gegangen, ^Siebenbürgen

1) @. bie JReid^StagSaften au§ ben 3a^rcn 1547—1550 in Mon.

comit. Hang. III, 95—326, unb bejügUc^ bcr Organifation bcr ^^inanj-

bcrmaltung Acsädy, Magyarorszäg penzügyei I. Ferdinand uralko-

däsa alatt 1526—1564 an ja^lrcic^cn ©teilen.

2) 3c^ toertt)ei[e für aüc§ fotgenbe big jum 2)c5cmber 1551 auf meine

Slb^anblung: „2)ie (Srwerbung (Siebenbürgens burc^ Ä. gerbinanb I. im

3. 1551 unb «ruber (SeorgS (Snbe." 2Bien 1889. (Äug bem „^x6)\i>

für öfierr. ®efc^." LXXV. S3b.)
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unb bem bamit üerbunbcnen ZtxU Ungarns unter bem <B6:ini^t

bcö ©ultanS eine getotffe (Selbftänbigfeit ju erhalten unb fic^

mentAftenö biö pr SSolIjä^rigfett beö gürften 3o^ann (©tgmunb

bte gü^rung ber D^egierung ^u fiebern, ^et ber Überlegenheit

feineö ©eifteS fd^ien i^m auc^ bie (Srreid^ung biefeö 3^^^^^ S"

gelingen. @r fe^te eö burc^, bag i^m ber fiebenbürgifc^e ßanb^

tag im (Sommer 1544 neben ber 5Bürbe eine§ (Sdjat^meifterö

auc^ bie beö oberftcn ü^ic^terS üerliel;, unb ü^enn i^m au^ bie

Königin ben üon i^m erfc^nten litel eineö ©ubernatorö üer^

weigerte, fo vereinigte er bod^ alö „(Sdba^meifter, «Statthalter

unb ßanbeSric^ter" t^atfäcblid^ bie ganje 9?egierungögeü)alt in

feinen §änben. !Da er rücffic^töloS baüon ©ebraucb mad^te

unb auc^ ber Königin nur ben leeren 2:itel lieg, ja fogar i^re

(Sinfünfte fe^r befc^ränfte, mä^renb er fclbfl jebe iHe(^nung3=

legung tjertpeigerte ,
(o mürbe fein 33erl;ältniö ju i^r n^ie ju

einigen ©rogen, befonberö ^eter ^ctroüid^, ©rafen ton Xemeö*

tdr unb (Seneralfapttän oon 9iieberungarn, ein fel;r gefpannteö.

Slnberfeitö legte ter Sultan burd^ bie gorberung, bag i^m bie

feften ^lö^e 2;emeSodi\ iöecefere! unb ^ecfe, ober menigftenö

bie le^tgenannte ^urg, meldte ben Übergang über bie untere jl^ei§

becJte, abgetreten werben foüten, unö burd^ bie S3efefligung Sjege^

binö beutlic^ bie Slbfic^t an ben 5:ag, Siebenbürgen einju[d^nüren,

bis eö an ber 3^^^ fc^iene, baöfelbe auö einem 23aiallenfürftentum

in ein ^afd^alif ^u t?erö)anbeln. (5ö n?ar bem vorüber ®eorg

bei feinen guten 33erbinbungen mo^l aud^ nic^t unbefannt, bag

Suleiman unb einzelne feiner 9?atgeber, oieüeic^t ö)egen ber

felbftänbigen Haltung, bie er bei aller äußerlichen Unterwürfige

feit ber Pforte gegenüber einnalfim, i^n ju Raffen begannen,

unb er mußte fürc^)ten, baß baö bro^enbe Unmetter fid^ ent*

laben mürbe, fobalb ber Sultan ßom gelbjuge gegen ^erfien,

ben er im grü^ja^r 1548 unternahm, prücfgefe^rt märe.

So Ratten alle Parteien ein 3ntereffe, einen 5luÖgleid^ mit

bem Könige gerbinanb ju fuc^en, beffen ^nfe^en infolge beö

Siegeö feineö 33ruberö gegen bte Sc^malfalbner fid^ ebenfalls

mieber gel^oben ^atte. 3iabella glaubte bem bloßen S^itel einer

Königin oon Ungarn unb Siebenbürgen aud^ eine oer^ättntS-
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tnägig Befd^etbcnc (Stellung torjte^en p foüen, tocnn fie fic^

nur tDirflid^er ©elbftänbigtett erfreute, trüber ©eorg ^te(t

€ö für fieserer unb ijcrtetl^after , ©iebenBürgcn im ^JJamen

gerbinanb^ p termalten, a(3 in fteter (Sefa^r eineö Eingriffs

öonietten ber dürfen ober beö «Stur^e^ burc^ bie Königin unb

i^re 2ln^änger ju leben. Unb auc^ bie (Siebenbürger tooüten

benn boc^ lieber bie ^errfc^aft be3 ^önigö gerbinant) M baö

3oc^ ber 2:ürfen, toenn jener fie nur ju fc^ül^en termoc^te.

(Sin Sanbtag in 2ßei§enburg befc^log im 9loüember 1547,

o^ne 3^^^f^i öuf 93eranlaffung beö iöruberö ®eorg, bie %^^

fenbung einer ©efanbtfc^aft an ben ^aifer unb ben ^önig ger^

binanb, meiere bamalö auf einem 9?eid^ötage in ^lugöburg

maren, um fie jur 9iettung Ungarn^ an.^ufeuern unb ju einem

5lu^gleic^ mit 3fabella ju bemegen. ^er ^aifer toie ber ^önig^

tDelc^e bie ®e(anb(d^aft im gebruar 1548 empfingen, lehnten

aber für je^t Jebe Unternehmung jugunflen Siebenbürgen^ ab,

ba fie ber "ißforte feinen ^Inlag geben sollten, bie Saffenru^e,

meiere mit [olc^er 2JJü^e pftanbe gebracht toorben tpar, tor

ber Sft\t p brechen.

T)effenungead^tet feilten Sfabella unb iöruber ©eorg tote

bie fiebenbürgi[c!^en Stäube bie Unter^anblungen über bie 2lb*

tretung Siebenbürgen^ gegen eine anberroeittge (Sntfc^äbigung

ber Königin unb i^reö So^ne§ fort, toorauf aber gerbinanb

mit 9?ücf|ici^t auf bie 2:ürfen nur ^ögernb einging. @rft am

8. Se|3tember 1549 !am fein bevollmächtigter, ®raf Salm,

Dberfter gelb^au^tmann in Ungarn, mit bem iöruber ®eorg

in 9^^ir SSdt^or (üböftlid^ von STofai jufammen. 5lud^ je^t

fc^eint eine 2$ereinbarung nic^t juftanbc gefommen ju fein,

©eorgö 33orfc^lag, bem ^rinjen 3o^ann Sigmunb folle für

bie ^erauögabc (Siebenbürgens unb beS [üböftlic^en Ungarn

fein täterlic^eö Erbteil überlaffen werben, erflärte Salm für

unausführbar. 5lu(^ glaubte ^önig gerbinanb, üag er bie

©efa^r eineS 2:ürfenfriege3 nur bann ^eraufbefc^toören bürfe,

toenn er ber Unterftü^ung be3 ^aiferö unb ^eic^eS fidler toäre,

«nb er ^ielt eS ba^er für notmenbig, über biefc gragc juerft

§ u 6 e r , ®ef(^ic^te Öfterretc^«. IV. 1

1
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mit feinem trüber ju öer^anbeln, mit bem er im 3ult in

5lug^buri5 juiammenfam.

Unterbcffen aber iDurbe iBruber ^eorg in feiner biö^erigen

(gteüung ernj'ilid? (5cfäf;rDct.

•I)ie Äöni^tn ^iabetla, beren ?auneii^aftig!eit unb SanfeU

mut unberechenbar njaren, moüte je^t über(;aupt bon einer

Sßertaujcbung Siebenbürgen^ nicbtä me^r miffen, fonbern münfc^te

ficb in bie'cm Öanbe [elbft eine aucgei^e^ntere 2;)?ad)t ^u Der*

fcbaffen. Sie ü)urbe bei bieien iöeftvebungen beionber^ r>on

^etroDicb unterfiü^t, ber bei allem SJ^angel an ®eift unb

2:^at!raft einen brennenben (5(;rgeij befaß unb je|t na^ bem

Sturze feinet ter^a§ten iRioalen befjcn Sreüe ein;>une^meti

Reffte. ®eorg n^urbe bab/er n?egen feiner 3ufammenfunft mit

Salm unb toegcn ber bon i^m angeftrebten Überlaffung Sieben*

bürgend an ben Äönig geibinanD beim Sultan benun^iert, ber

nun im 3ult 1550 in einem an 3fabella, ^etrobid? unb bte

Stäube gerichteten germian bie ^eftigften Slnflagen gegen ben*

felben J3orbrad)te unb beffen Einrichtung berlangte.

^13etrobic^ fucbte biefen ^luftrag mcglicbft raic^ ju ccll^ie^en.

3m Sluguft rief er bie ibm ergebenen ^ai^en cber Serben,

bie um l^ugc6 unb Pvaraniebe§ angefieDelt toaren, ju ben

Saffen unb jog mit 2000 2}?ann jur Königin nad; Seißen^

bürg, bon mo auö nun ber ^afcba ron Cfcn unb bie Soi?"

tpoben ber äl^olbau unb Salac^ei gur ^ilfeleiftung aufgeforbert

mürben.

2lber ber gröBtc 2:eil ber Siebenbürger, befonberö bie

Sjöflcr unb Sac^fen, unb ber Slbel beß i^anbeö öftlic^ bon

ber S^eiB fteüte fid) auf ©corg^ Seite. %n ber Spitze eineö

5eeie0 bon 12 000 )j)lam\ 30g er gegen SßeiBenburg, brachte

einerfeitö burc^ bie iöefcbteBung biefer Stabt, anber-eit^ burc^

^erficbevung feiner 2;reue bie Königin ba^in, baß fie ficb lieber

mit it}m auefc^nte, unb brängte bann h\§ jum Einfang be§

^e^jember aucb bie in ba« ?anD eingebrungenen auöttärtigen

geinbe ©icber auö bemjelben ^inauö.

!Dieie l^orgänge befeftigien ben Sc^at^meifter nur noc^ mel^r

in ber Überzeugung, bag er unb ba§ Öanb nur beim §aufe
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Öfterretdb 9?ettung finbcn fcnnten. ©d^on im Dftober t)attt

et fic^ mit ber Sitte um Unterftü^un^ an ben Äönig gerbi*

nanb gemenbet. 3m 3anuar 1551 crtlärte er auf einem fieben*

büry^ifc^'ungarifcfcen Öanbtage in ®ro§n)arbein ben etänben, ha^

tpeber er nod) bie Königin [ie in retten cermöc^ten unb bag fie,

toenn fie ntc^t mit ^ctromc^ Zixxkn merben moüten, einen an^

beren §errn i'uc^en müßten. 2lm 3. Februar (;ielt er in jDiöi>g,

ncrblid^ üon ©rogmarbein, mit bem Cbcrgefpan 5(nbrea3 53d^

t^or^ unb (Sraömuö Sieufel, bem Sefe^Iö^aber ber leichten

9f?eiterei in Ungarn, eine 3u'<iwo^^"fiinf^ tt>orin er bringenb

riet, ^cnig gerbinanb möge ben (So^n ^önig 3o^annö für bie

§)erauögabe ©iebenbürgenö unb bie Königin 3|abeÜa für bie

S3efi|imgen, toMe i^r für i^re SD^itgift in Ungarn üerfc^rieben

toorben maren, in bcfriebigenber Seife entfc^äDigen unb ein f(^Iag*

fertiget §eer ^jur rafc^en 33efi^na^me (Siebenbürgen^ bereit galten.

gerbinanb mar je^t aud? entfc^loffen, burd^ bie S^lüdfid^t

auf bie 2;ürfen fic^ nicbt länger üon ber (Srmerbung ©ieben*

bürgend abgalten ju laffen, ba ber ^öaffenfttUftanD mit htn^

felben o^ne^in im 3uni 1552 ju @nbe ging unb eö au(^

jttjeifel^aft fdnen, ob ber ©ultan nic^t bie 53efeftigung «Sjol*

nof^ burc^ ben ^önig jum ^ortcanb net;men mürbe, um ben

^rieg noc^ früher ^u beginnen. 5lber er ging mit unerflär^

lieber Sangfamfeit Dor unb modte lieber ganj auf feine ^läne

üer^icbten, toenn Sfabeüa fic^ nid^t freimidig jur ^2lbtretung be$

Öanbe^ herbeiließe. (5rft burdb bie 33orgänge in (Siebenbürgen

üjurbe er ju einem rafd^eren §anbeln gebrängt.

^ie Königin 3fabe(Ia ^atte fic^ anfangt 1551 toteber ya

einem ^^ertrage mit gerbinanb bereit erflärt. Stber burc^ bie

35eripredbungen beö Sultan^, njelc^e i^r ein 33ote be6felben

nac^ ber Wlxttt beö 3anuar überbrad^te, lieg fie fid? balb toie^

ber umftimmen. Suleiman fteüte il;rem So^ne gegen 3^^"

lung eine^ !i:ributcö »on 50 000 X)ufaten unb 2lbtretung ber

Surg Secfe bie Abtretung eineö 2:eileö beö bemfelben ent*

jogenen ungarifi^en ©ebieteö in Sluöfic^t, \a üerfprad) i^n fogar

jum Könige ju madben unb frönen p laffen. 2lud^ bie «Stäube

«Siebenbürgens forberte fein ©ote jur Erneuerung beö ßibcö

11*
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bcr Xreuc ^egen bte Königin unb i^ren @o^n auf. 3u einem

neuen Sanbtage, bet auf ben 15. Wdx^ mdf (Sn^cb Berufen

iDurbe, um über bte Sr^D^ung beö 2:rtbute0 ju beraten, foüten

bte (ötänbe iöemaffnete mitbringen, trä^renb bieö bem <Sc^alg*

metfter unterfagt marb.

^2lber baö fräftige 5tuftreten be^felben ijereitelte aüe weiter*

gereuten ^läne. SDht einem in (äile jufammengerafften §eere

brang er unoermutet bon ©roBicarbein nac^ Siebenbürgen üor,

toorauf bie meiften ^In^änger Ofabeüa^ nad^^auje jcgen. "Der

größte 2eil ber (»iebenbürger fteüte fic^ icteber auf feine «Seite

unb ber ^anbtag befc^Iog ^u feinen fünften auf ben 22. )Dlax

ein aügemeineö Slufgebot, mit bem er noc^ am nämlichen Xage

üor 2ßei§enburg ^cg, bon tDO aber bie Königin am Xagc

tjor^er nad) SDcü^ad^ geflogen mar.

Sä^renb ®eorg bie Pforte burd^ 5lbfenbung beö rücCftän»

bigen 2;ributeö unb bie 33erfic^erung feiner (Ergebenheit ein*

fc^läferte, ^atte er bte S3efe^lö^aber beö ^önigö jur eiligen

Senbung üon Zxüpp^n gebrängt. @nbe ü)2at rücfte Sodann

33aptifta (Eaftalbo, ein 92eapoUtaner, ber üon 3"ÖS"^ ^^\ ^^

§eere beS Äai'erö gebtent ^atte unb bamalö alö einer ber

beften Solbaten galt^), an ber Spt^e eineö §eere3 bon 6*»

bi^ 8000 iDlann ^) in Siebenbürgen ein unb gelangte am

1. Sunt nad) Älauienburg. 5lm 4. leifteten t^>m 33ertreter ber

fiebenbürgiWen Stäube für ben ^önig bie §ulbigung.

23on ben meiften i^rcr Untert^anen berlaffen, ja befämpft,

com i^ag^aften ^etroöid? nic^t unterfiü^t, bon ben 2;ürfen im

Stiche gelaffen, erflärte fic^ aud? 3fabeüa ju 23er^anblungen

feereit. 5lm 14. 3uni begab fid> gerbinanbö iöeDOÜmäc^tigter,

ber 3ube^ (Suriä 2;öoma« ^Idba^b^, mit bem trüber ®eorg

jur Königin nac^ ÜJiü^lbac^. ^od^ führte bie Unter^anblungcn

1) tenuto de' migliori soldati, che vivano oggi, fagt bcr öenctianifc^e

(Sefanbte 2. Sontatini in feiner ^Relation bei Alberi Ser. I. I, 422.

2) gür crfterc 3a§l fpric^t eine S^otij in einem (Schreiben 5ndba«bt?8

an ben Äönig in meiner citierten 2l6^anbtung, @. 26, 9^. 6. Sc^tere

3a^l giebt SaflatboS Sefretär gerrari in einem «eric^te über 53niber

OeorgS (grmorbung im Magyar törten. tär XXIII, 244.
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^auptfäc^lid^ ^aftalbo, toelc^er ber eigentliche Sßerttauenömann

beö Äönifiö tcar unb bon biefem geheime äßeifungen erhielt.

Sänge ijermo^te man fic^ nic^t ju einigen, ba 3iabe(Ia baö

^er^ogtum @agan mit einem garantierten (5infommen öon

12' bis 15 000 ÜDufaten, toelc^eö i^rem <Bof)m alö (5nt*

fd^äbigung für feine Erbgüter angeboten iDurbe, aU ganj un*

angemeffen bezeichnete unb ba§ boppelte an ^inüinften unb

au^crbem bie §anb ber jüngften ^toc^ter beö tönigö für i^ren

©o^n teilangte, gerbinanb aber namentlii^ biefe gorberung

lange nic^t betoiüigen tooüte. ^rft bie 3^ad)ricbt toom 5ln*

marfd^e türfii'd^er S^ruppen betoog (Saftalbo, t>on ben um«*

faffenberen 33oümad)ten ®ebraud^ ju machen, meiere ber Äöntg

enblid^ feinen S3ertretern erteilt §atte.

2lm 19. 3uli 1551 iDurben in ©eigenburg bie verein«'

barten 33erträge unterjeid)net. Sfabeüa übergab für fic^ unb

i^ren (So^n atleö, maä fie in Ungarn unb Siebenbürgen he^

fa^en, mit ber ungariic^en ^cnig^frcne bem Äaifer ^arl unb

bem ^i3nigc gerbinanb unb bereu (Srben. !l)aäegen übertrug

ber Äönig i^rem (So^ne unb beffen männlichen (5rbcn baö

fc^lefifd^e §erjogtum Dppeln aU bö^mii'c^eö Se^en unb fid^erte

i^m ein (ginfommen i?on jä^rlic^ 25 000 !iDufaten ju. S3i3

biefcö 5)erzogtum, melc^cö im '?3fanbbeii^ beS 2)kr!grafen ®eorg

griebric^ bon S3ranbenburg^^n^bad^ tüax, auögelöft toäre, jollten

3)abella unb i^r @o^n tafcbau mit bem gleichen (Sinfommen

innehaben. S3on ben 140 000 !5)u{aten, n)elc^e ber Königin

»on i^rem ©ema^le alö Siberlage auf §errfc^aften in Ungarn

unb (Siebenbürgen i^eric^rieben toorben toaren, foüte gerbinanb

100000 binnen brei 3a^ren bar ^a^len; für 40 000 ^u*

faten cerfc^rieb er i^r bie Herzogtümer 232ün)tcrberg unb

granfenftetn, iDelc^e i^m um bie gleid^e Summe oerpfäribet

loaren. 2luc^ oerjprac^ (Saftalbo münbli^, fic^ für bie ^er*»

mä^lung beö ^rinjen Oo^ann Sigmunb mit einer (Srj^erjogin

ju oernjenben, ja eö mürbe 5lnfang6 3luguft in tlaufenburg

bereits bie 33erlobung gefeiert. 5lud) ^etroDicb gab feine ^efi^*

ungenS^emeSrar, Sippa, S3ccSfere! unb anbere Ortic^aften in jenen

©egenben gegen baö Sc^lo| unb bie ^errfd^aft Wlnnläc^ ^erauS.
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2lm 6. Sluguft i^erltcg Ofabeüa mit i^rem @o^nc ^laufen*

bürg unb Begab fic^ junäc^ft nac^ Äai'c^au, too^in t^r mit an*

bcrcn betreuen aud^ ^etroötd^ folgte. O^ne (Sc^ö)ierig!eit

leiftete ber fiebenbürgiWe öanbtag, nad^bem i^it SjabeÜa ber

^fltc^ten gegen i^ren ©o^n entbunben ^atte, bem Könige ger*

binanb bie §ulbtgung.

So te^r iörubcr ®eorg auc^ bie Sieberoereinigung Sieben*

bürgend mit Ungarn gefördert ^atte, (o toar er boc^ auc^ für

bie Sa^rung ber 3nteref{en feinet SOlünbelö eingetreten unb

^atk i^m eine reic^lid^ere (Jnttc^äbigung ju i?erjc^affen gefud^t,

aU man biefem anfangt angeboten ^atte. Erregte bieS bie

Unjnfrieben^eit beö ^önigö unb baö ^D^Birauen feiner 33er*

treter, [o l;ielt fid^ Saflalbo, meldber in bem i^m ganj frem-»

ben Sanbe überaü Verrat gitterte, aud^ barüber auf, ba§

®eorg unb bie Stäube im Öager cor SS^cigenburg mit ber

Unterwerfung unter bie §)err)c^aft be^ ^önigä aud^ bie 21b»*

fenbung einer iöoifc^aft unb be3 jcbulbtgen 2;ributeö an ben

Sultan befd^loffen Ratten. X)k unbebeutenbfien SSorfälle bc*

ftärften ben ©eneral in feinem 33er&acbte, ba§ ber SJconc^ mit

ben 2^ürfen im geheimen (Sinöerftänbniffe fei. 21(0 nun audt^

Si'abeüa am 13. 3u(t burcf) i^ren italienifc^en ii^cibarjt Slanbrata

an (Eaj'talDo ein Schreiben fenbete, morin fie ben 33erba(^t

au^ipric^t, bag ®eorg fie nur beöroegen au^ bem Öanbe p
entfernen unb bie ungarijc^e £rone in feine §äu£)e ^u bringen

fuc^e, um fic^ felbft bamit fronen ju laffen, ba legte er biejer

^Denunziation ber S^oDfein^in be^ 3)cönc^e0 eine fotc^e 5Bicfctig*

feit bei, bag er ben ©rief noc^ um 2)htternac^t an ben j^önig

fc^icfte. 2iud) auf geröinanb blieben foldje 2(nf(agen enbUd^

nic^t o^ne (äinbrucf. '^a er auc^ üon ben Slnfc^auungen feiner

3eit, meiere ben SD^euc^elmorD ju ben erlaubten 2)litteln ber

^olitif reebnete, nic^t unbeeinflußt toar, gab er am 20. 3ult

feinem (Generale, ber i^n um Setfungen gebeten ^atte, bie

geheime ^oümac^t, tnenn ber ©ruber ®eorg etroaö ^um äugen*

fcbeirtlic^en 23ert)erben beä ^önigö ^jlante, tiaQ gegen i^n ju

tt>un, tüaö [ein unb feinet Ü^eic^eÖ mie feiner Untert^anen ©e*

bürfniö erforbere.
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21(3 inbeffen (Saftalbo befrtcbtgcnbe Slnträ^e aefteüt l^atte,

fu^te ®eotg bic legten ^pinberntffe bei 3fabeüa aue bem Sößege

ju räumen unb gerbtnanb crfannte eö auc^ unumiDunben an,

baß er ber Urheber beö Vertrages gen)efen unb ba§ bte ®ac^e

burc^ feine fluten 9?atic^Iäfle uni? feine Unterftüt^ung ^u iSnbe

geführt toorüen fei. (5r l^atte i^m aud^ ntc^t bloß für aüc

biö^ert^en §anblungen 5lmneftte erteilt unb i^n im iöefilje beö

iöi^tumö ©roBroarbcin unb anberer "^frünben gu fc^ü^cn ber-

fprod^en, fonbern übertrug i^m aufeer bem ^mte beö ©c^a^»»

meifterä an<i) nocb bie Sürbe eineg Sßc^moben Don Sieben-

bürgen unb üertoenbetc fid? beim ^l^ap\tt für ir;n um ben ^ar^-

binals(;ut, ber i^m aud) toirflic^ im Dftober üerlic^en tDurbe.

Slber nur ju balb traren ^reigniffe ein, m^^ auf ba^

S3er^ä(tni3 @eorg6 p feinem §errn einen «Sd^atten marfen!

(S3 bürfte ben ^önig fcbon üerfttmmt J;aben, ba§ bie ^in*

nahmen igiebenbürgenä mti geringer toaren, alö ®eorg i^m

»orgcfteüt ^atte, unb ha^ bie @tänbe fic^ weigerten, bie bor^

tigen (BtCL])tt auf i^re Soften befeftigen ^u laffen. 5luc^ über

bic ^olitif, meiere man ber Pforte gegenüber einfd^Iagen foüte,

gingen it;re ^nfic^ten au^einanber. gerDinanb ^atte fc^on am

18. 3uni jeinem 23ertrcter SJ^löe^^ji 5luftrag gegeben, offen

3u erflären, ba§ Siebenbürgen fic^ i^m unterworfen unb er

bie ^errfc^afi übernommen \)abi, vodi biefeö nie im S3efi^e

ber 2;ürfen getoefen fei unb t^m recbtlidb fc^on feit ^ä)polt)a^

Stöbe gehört i^ätte, baß er übrigen^ bereit fei, bie biöf^er bon

öfabeüa unb ®eorg gejal;lte Summe aucfc feinerfeitö ^u ent*

tickten. Sein Sßo^toobe bagegen glaubte ben bro^enben Ein-

griff ber STürfen burc^ lügnerifc^e 33orfpiegeIungen abnjenben

äu fönnen. (5r fc^idte bem Sultan ben S^ribut im Flamen

beö So^neö beö £cnig5 3o^ann, alö n)äre berfelbe auc^ je^t

itoc^ §err oon Siebenbürgen, unb melbete bem iöegterbeg bon

9^umili, ber mit einem §eere fd?on bei ^etcrmarbein ftanb, in

toieber^elten Schreiben, er fei je^t toie früher bem Sultan

treu; baö 9?eicb gehöre nod^ immer bem So^ne beS ^öntgS

Oo^ann unb biefer fei nic^t in ein frembcö Öanb, fonbern in

bie i^m ge^örcnbe Stabt ^afc^au gebogen, um fic^ mit einer
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2:od^ter bcö römifc^en ^öntgö ju tetmä^len, ber ja mit bem

©ultan grieben ^abe; bie T)^nt\ä^m feien nur toegen ber Un«»

TU^en, bie feine geinbe erregt, naä^ (Siebenbürgen gefommcn;.

aber einige feien fc^on toieber abgezogen, er toerbe mit ®otte3

§Ufe ben Seg finben, auc^ bie anberen lieber ju entfernen,

^olc^e iöriefe fenbete er, aüerbingS im (ginterftänbniffe mit

Saftabo unb 92dt)aöb^, obtool^I bcr ^önig i^m feine 3nftruftion

mitgeteilt unb 5luftrag gegeben l^atte, »iberfpred^enbe Angaben

ju ßermeiben.

3^ren ^totd ^aben freiließ ber ^önig unb ber SDlönd^ gteic^

üjenig erreicht. OJklüejji trurbe, alö er ber Pforte bie er*

toä^nten Eröffnungen machte, in ben ©d^n^arjen 2:^urm am
S3oöporu§ geworfen, toeil „®efanbte für ba^ gegebene Sßort

i^rer §erren iöürge feien", ©er iBeglerbeg Iie§ fic^ burd^

®eorg^ SSorfteüungen ebenfaüö nic^t aufhalten, ja fonnte nur

einen ®runb me^r jum Singriffe auf bie 2;ru|3|3en ^önig ger*

binanbö fe^en, toenn er l^offen burfte, bag auc^ ber ed^a^«»

meifter jur Entfernung ber „1)eutfc^en" mitmirfen mürbe.

3n ben erften Stagen beö ®e|}tember übcrfc^ritt ber ©egler*

beg mit ungefähr 40 000 2}iann, barunter freiließ nur toenig

tüchtige ©olbaten, bei ^etertoarbein bie iDonau unb bann t)ie

Zi)d^, eroberte nac^ geringem SSiberftanbe oter o^ne alle

©egentoe^r iÖecfe, iöecöferef, (Sfandb unb ''iippa unb 30g am
15. Oftober oor 5;eme6odr, ba if;m bie in ber 91ä^e anfäffigen

ü^ai^en beffen Einnahme al^ eine leichte (Sac^e bargefteüt

l^atten.

Eaftalbo ^atU nxdjt gesagt, mit feiner geringen ^Truppen*

mad^t, toeld^c burd^ ^ranf^eiten noc^ me^r jufammengefd^trunben

xoax, fid^ ben 2:ürfen entgegenjufienen. ©aö (Gebiet füülid^

Don ber SJtaro^ toäre bat;er ootlfiänbig verloren getoefen, ^ätte

nic^t 2^emeötdr, baö eine ftarfe iÖefat^ung auä fpanifc^en unb

beutfd^en <Solbaten unb an ^Up^an Sofonq^ einen t^atfräftigeti

unb umfic^tigen ßommanbanten ^atU, tapfer @tanb gei^alten,

fo ba§ ber iöegicrbeg, beffen ^eer bebeutenbe 33erlufte erlitt,

am 27. Oftober bie Belagerung aufhob unb fid^ an bie 2:^ei6

autüdjog.
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(grft in ben legten Za^m beö Oftober, alö ber SQ^atfgraf

©forja ^aüaüicim einige taufenb 2)iann ^erftärfungen ^cran*

geführt unb bie t?om SBo^tüoben aufgebotenen (Siebenbürger in

groger 3^^^ fi* gefammelt Ratten, brangen (Saftalbo, ber

trüber ®eorg unb Sf^dDoöt»^ längö ber 2}iaro3 nac^ Ungarn

bor, erftürmten bie (Stabt ^ippa, meiere t)on 5000 3:ürfen

unter bem tapfern "ißerfer Ulama S3eg be[e^t, aber nur unge*

nügenb befe[ttgt toar, unb belagerten bann baö ©c^Iog, in baö

fid^ Ulama mit bem 9?efie feiner Zxnpptn, 1500 biö 2000

2J2ann jurudgejogen ^atte.

§ier trat nun ^toifcben (Saftalbo unb ben anbern iöefe^Iö«'

^abern unb jtüifc^en bem S3ruber ®eorg ein gettoürfni^ ein,

baö einen fo blutigen 5(uögang nehmen follte.

@(^on am 16. Dftober um 2 U^r nac^tö aar ®eorg§

©efretär $eft^ p (Eaftalbo gefomm.en unb ^atte i^m unter

Sl^ränen, ®ott ^um S^^Q^^ anrufenb, bie vertrauliche Wxt'

teilung gemacht, bag fein §)err nid^tö anbereö beabfid^tige, al^

i^n unb fein 5)eer ben Surfen ju überliefern, inbem er ^offe,

mit §i(fe beS ©ultanö Siebenbürgen in feine (Setoalt ju bringen,

unb bag berfelbe abfic^tlic^ ben 33erluft ber ton tm geinben

genommenen ^Iä|^e herbeigeführt ^abe. (Safialbo, ber in feinem

mißtrauifc^en @>emüte überall Verrat erblidte, fcbenfte biefer

^Denunziation vollen (Glauben, obn^o^l er gerabe jtoei 2^age

vorder in einem iBerii^ie bem 35erDienfle (Seorgö um ba6 ^a^l^

reiche ©rfc^einen beö fiebenbürgifc^en ^ilufgebotö üoUe Slnerfen*

nung gesollt ^atte, unb gab bavon augenblidlic^ Dem Könige

9^ac^ric^t. 2luc^ bie(er jtoeifelte um fo weniger an ber ^ffia^r^

l^eit biefer Sluöfage, alö er auc^ von einem au3 ßonftantinopel

jurüdgefe^rten 2D?anne unb von einem Kaufmann in SßcneDtg bie

aJ^itteilung erhalten ^atte, ba§ ®eorg fic^ angeboten l;abe,, bie

STruppen gerbinanbö in bie §änbe ber 2:ürfen ju liefern.

Sf^euerbingö gab er feinem (General ben Sluftrag, mit feinem

^riegövolfe 2;ag unb ^la6)t ö)ac^iam ;^u fein, bamit ber 2}?5nc^

feine (Gelegenheit jur Sluöfü^rung feineö verräterifd^en 25or^aben5

finbe; ivenn aber bie Sacfee fid^ nic^t anberö machen laffe,

alö bag ber S3ruber ®eorg an i^n ober er on ben ©ruber
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5)anb anlege, lieber btefem jutjor^ufornmen unb i^n auö bcm

^ege SU räumen, al5 fic^ t)cn t^m juborfommen ju laffen.

§te(t ßaftalbo fd^on bei ber Eröffnung beö gelbjuge^ ben

Ä'arbtnal für einen 33erräter, jo tourbe er burd^ ben 33erlauf

beöfelSen in feiner Überzeugung nur noc^ üerftarft. ^Daß @eorg

nac^ ber (Srftürmung öippaö mit Sßärme bafür eintrat, man

foüe ber ^efa^ung be§ (gc^Ioffeö freien 5lbjug gemä^ren, ba*

mit man fic^ rafc^ mit ganzer ä)hc^t gegen ben Segletbeg

toenben unb noc^ bor (Eintritt beö na^en Sintert bie übrigen

berlorenen ^(ä^e jurücferobern fönne, mar in feinen Singen

nur ein neuer öeiDeiä für beffen berräterifc^e, türfenfreunblic^c

©efinnung. -^^te (greigniffe gaben freilti^ bem SJJöni^e 9?ec^t

unb nidjt ben ©olbaten, meldte meinten, bag e5 fic^ mit ber

(5^re beö ^önig^ unb be6 ^eereö nii^t vertrage, bie eingc*

fc^loffenen Xürfen unge^mbert ab^ie^en in laffen. 2luö SJhngcl

an fd^tücren ©efc^ütjen bermod^te man bie iöurg ni^t fo rafc^

ju erobern, atö man gehofft ^atte. ßnbltc^ mürbe ha^ Setter

regneriicb unb fü^l, eö trat beim ^elagerungs^eere aJkngel

an ii^ebenömitteln ein, bie unregelmäBtgen Zxüp)ßen, bie man

im füDöftlic^en Ungarn unb in Siebenbürgen aufgeboten ^attc

unb bte ben größten 2:eil beö §eereg bilbeten, lieBen fic^ ntc^t

me^r galten unb ^ogen meift nad^^au'e. 5n§ nun (Saftalbo

auc^ noc^ ülact)rid)t erhielt, bag ber ^afc^a t?on Dfen fid^ mit

bem ©eglerbeg bereinigt f)ahe, um l^ip^ja ju entlegen, ent*'

fc^toffen fid) boc^ aud) bie generale, bem 9?ate beö ^arbtnalö

in folgen unb ben dürfen am 28. 9^oi>ember freien 'Jlbjug ju

gemä^ren.

5lber oerfö^nt maren beStuegen bie ©olbaten mit bem ^ar*

binal nic^t. X)tn iDkngel an !^ebenömittetn, ben Slbjug beS

5lufgeboteö, am foüte er berfcbulbet ^aben. 2115 er nun in

ber D^ac^t nad) ber Übergabe ßtppaö mit Ulama eine geheime

Unterrebung ^atte, mar in i^ren Singen ber Öemei^ feineS

Sßerrateö erbradjt, obmo^l er nad? einem <Sd?reiben beö ©eg*

lerbegö benfelben nur ju bemegen gefud^t ^atte, auf bie dln&

gäbe ber nocb con ben 2:ürfen befehlen geften S3ecfe unb söecö^

!eref ^insumirfen. 3ebe §)anblung be0 ^arbinalö, jebe^ ®e*
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rüc^t, tDcIcpeö Saftalbo über beffen angebliche 'l^Iäne ^u O^ren

fam, beftärfte liefen unb übrigen ^ö^eren Offi^iete in i^rer

Überzeugung. (S^aftalDo bebac^te fi(^ nun ni4>t länger, Don ber

SBoÜmac^t ®ebrauc^ ju machen, meiere il;m ber tßnig für biefen

gall erteilt ^atte.

Set ber D^üdfel^r na6 ^Siebenbürgen lieg er feine 2;ru^3pcn

öor ®eorg^ <öc^loffe Sllöinq, in bem er felbft gafllic^e Sluf*

na^me fanb, §alt mad^en unb U)äl;renb ber flürmifc^en Dlad^t

baöfelbe burd^ fpanifd^e Solbaten befe^en. 2lm frühen 2JZorgen

beg 17. 1)e^cmber brang ©eorgs (Sefretär gerrari unter einem

fali'c^en 53orn)anbe in Da^ 3^oimer feinet §errn ein unb gab

t^m jtDei T)olc^inc^e; ber iUhrc^efe (Sforja ^allaoicini, ber

t^m mit ben ©olDaten folgte, üerfe^te bem Äarcinal einen

§ieb auf ben ^opf, ein fpanifcper Kapitän, Tlomuo
,

feuerte

nocb einen ©dbuß auf i^n ah, um i^m ben @arauö ^u mad^en.

^ine genaue unt) rul)ige Prüfung jämrlid?er §anblungen

beö 23ruberö (gieorg fü^rt jur Überjeugung, baß berfelbe einem

falfcben 53erDa(^te jum Opfer gefallen, ba§ ber '^oriDuif, er

^abe mit ben S^ürfeii Derrätcnic^e üßerbtubungen unterhalten,

um mit Untcrfiü^ung beö 'Sultan^ bie pctrfc^aft in (Sieben*

Bürgen an \id> ^u bringen, unbegründet geiDejen fei, baß tDenig"

ftcn6 33eti)cife für feine Sd^ulb fei^lcn, mcnn and) feine ftäten

unb teilroeii'e geheimen 33erl;anbiungen mit ben S^ürfen leicht bie

2}?einung ern;eden fonnten, baß er t)crräterii($e 3^^^^ t?erfolge.

3ft ba^er Diefe blutige Zt^at ßom fittlic^cn Stanbpunfte

<iu§ im ^ol;eu ®rabe ju bebauern, fo mar fie für ben ^önig

<iuc^ Dün nact}teiligen golgen begleitet.

X>a§ ber ^apjt über bie iD^örDer eineö ^arbinalö ben ^ann

<iuöfprac^, mar für ben fatt;)oltfc^en gürftea eine arge SBer*

legen^eit. '^oc^ mar bieö mentgftene nur Dorübergel?enD. !Denn

auf bie 33orftetlungen gerbinanbö, i)Ci^ ber ^erluft Sieben*

bürgend unb m SSeniid^tung beö bortigen §eere^ nur baburdj>

l;abe oerl^inbert merben fönnen, abfolmerte er i^n fc^on am
30. 3anuar bis ju genauerer Prüfung üon allen Äirc^en»»

(trafen ^), unb nac^ einer langen Unterfud)ung, meli^e bem ^ar*

1) Th einer, Vet. Mon. Slav. merid. II, 30.
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binat Tlaxtmn^o übertragen toarb, unb nac^ ber SBernc^mung

ton 116 äeugcn fäüte ber ^api't 1555 baö Urteil, ba§ ber

ßöntg unb bte SJ^örber beö tarbtnatö in feine «Strafe gefaüen

feien unb auc^ feine t>erbienen ^).

Slber bie 33crteibigun3 (Siebenbürgens njarb burc^ bie ^e*

fcittgung beS ^ruberö ®eorg nur nod^ erfc^toert. 5lnbreaö

S3dt^or^, ber an feiner Steüe jum Soi;ö)oben ernannt mürbe,

mar ein bejahrter, gii^tleiDenber OJ^ann, ber oft franf barnieber

lag unb ben t^atfräftigen ^J)Bnc^ in feiner Seile erfe^en fonnte.

(Eaftalbo aber, ben (Siebenbürgern fremb unb mi^trauifc^ gegen*

überfte^enb, toar am roenigften ber '>Mann, biefelben ju ent*

fd^loffenem §anbeln unb ju großen Opfern ^injureigen. 3ti?cir

be[c^lo§ ber fiebenbürgifc^e öanbtag, ber am 31. ^ejember in

SSdfdr^el^ juiammentrat, bag ade 5lbeligen fic^ bewaffnen unb

oon ie ieci)^e^n dauern einen gerüfteten 9?eiter fteüen foüten,

unb im 2)ht fa^te ber SanDtag ä^nlic^e öefc^lüffe unb be^

toiaigte aud^ bie (Sr^ebung einer «Steuer ^). 5lber fc^on fur^e

3eit barauf ^at Saftalbo über bie fc^Ied^te Stimmung beö

SlbelS unb ber dauern, bejonberö aber ber S^dflcr ^u flagen ^),

3ugleid^ ü)ar an bie Herbeiführung eineS griebenö mit bem

Sultan je^t weniger alö je ^u benfen, ba biefer nic^t jioeifeln

fonnte, ba§ ber Vorüber ©eoig nur loegcn ber 5ln^änglid;fett

an i^n auö bem Sege geräumt loorDen jei.

Um ben ÜTürfen genügende Streitfräfte entgegenfleüen gu

fönnen, t^aitt ^önig gerbinanb fc^on üor ber (grmotbung beS

^arbinalö ben ungarifc^en 9?eic^ötag auf ben 22. gebruar 1552

nac^ ^reöburg berufen, dv begab fic^ felbft mit feinen betben

älteren Söhnen bort^in, um bte Ungarn feinen gorberungen

geneigter ju ftimmen. ^er ^^eic^ötag betoiUigte für biefeS 3a^r

in ^mei 9?aten brei Bulben oon jebem §)ofe unb beic^log, ba§

1) Utiesenoöic, SebcnSgcfc^. be9 (SarbinalS ®eorg. Urfunbcnbuc^

®. 73. ^üc^otj IX, 612.

2) 2)ie 2I!ten in Mon. comit. Transylv. I, 382 sqq.

3) ©(^reiben öom 30. 3um ibid. p. 417. SSgl. (Schreiben öom

17. 3um bei Uticsenooic, @. 155, unb bie aügemeine @ct?ilberung

©jilag^iS in Mon. com. Transylv. I, 362 sqq.
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ntd^t blo§ bie *!ßrälaten, Tla^mun unb Slbcltgcn ^erföntic^ mit

bcm Könige unb beffen «So^ne SOhpmtüan ju gelbe ^te^en,

fonbern bag fie auc^ loon je it^n §örtgen einen 9f?etter fteüen

unb ba§ je ^tDanjig iöauern auf eigene Soften einen guggänger

ou^rüften foüten ^). 5lber ba« (Srträgniö ber erften im grü^"

ja^r fälligen 9?ate biefer Steuern betrug faum 80 000 (^uh

ben 2), momit man nur eine fe^r geringe Xruppenja^I ^ättc

unterhalten fönnen. Tlan mugtc fic^ ba^er hjieber burc^ ^ar*

le^en unb 23erpfänbungcn Reifen ^), tüoburc^ bie ginanjen Öfter*

reic^ö immer me^r jerrüttet tourben, unb fonnte bod^ nur eine

ungenügenbe Wlad^t oufbringen. 2lu^ rourbe gerbinanbö Huf=

merffamfeit batb cor^crrfd^enb burc^ baö Soöfc^Iagen beö Ä'ur*

fürften 3)lori^ bon ©ad^fen unb bie baburc^ i^eranlagten 25er*

i^anblungen in '53affau in ^Infpruc^ genommen.

!^er ^rieg n^urbe ba^er nic^t blog unglücfli^ fonbern teil*

toeife auc^ unru^mlic^ gefü(;rt *). mi, ^afc^a oon Ofen^ ent^

riß Slnfangö ^Ux^ 1552 ben taifer(ic^)en (Sjegebin ttieber,

beffen fie fid^ burc^ nächtlichen Überfall bemächtigt Ratten, na^m
bann 25e)i|5rim, beffen 53eiat5ung nac^ furjem ^iberftanbc ben

®e^orfam oermeigerte, unb brachte enblic^ mehrere fefte ^lä^e

im Zf)ak ber (lipel in feine ®etoalt.

Unterbeffen mar ber jmeite Sefir 5lc^meb "^Jafc^a, bem ber

(Sultan ben Oberbefehl übertragen f^atte, mit einem §eer oon

50000 Wllam^) ^erangefommen unb begann am 26. 3um

1) Sie ^Sefc^tüffc (bcfonfcerS 5lrt. 3) unb anbere einfd^lägtge mttn^Mt
in Mon. comit. Hang. III, 346 sqq.

2) 79 790 fl. nac^ Acsädy, Magyarorszäg perzügyei 1526—1564.
maä) Obcrtcitncr, Öficrreic^S glnanjcn, ,,2lrc^it> für öjlcrr. @cf(^q."

XXII, 89, gar nur 71371. 2)ic itocite, im Oftober ju ja^lcnbe IRatc

brachte nur nod^ 47 544 ©utben ein. Acsädy 1. c.

3) Oberleitner a. a. O. XXII, 97 ff.

4) 5Son ben ge[c^i(^tU(^en Slufscic^nungen ifl bie n^ic^tigfle Ouette bie

gtcic^jeitig gcfc^riebcne (ungarifc^c) (S^ronif Sinobt?«, »cld^e Katona
XXII, 231—351 jiücftüeife raitgeteitt ^at. Forgäch, De statu reipubl.

Hung. Comment. in Mon. Hung. SS. XVI. 31 sqq. unb Istvänffy,
Regni HuDg. bist. 1. XVIIsq. ^aben fic^ »efentüd? an i^n gehalten.

5) S)icfe 3a^l giebt Sofoncjt? in ©(^reiben an Äönig 2«afimilian bom
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bte Belagerung Don 2;emeöt?dr, bcffcn 23ertetbtc\iing bem f(^on

im vorigen 3a^re erprobten (ötep^an ^ofonq^ anoertraut

tDorben roar. T)k iBeja^ung, mit 250 bemaffneten iöürgern

1300 Ü)2ann \äi)lmr>, Ungarn, ®panier, iöö^men unö ^iDeutic^e,

terteit)tAte fic^ auf ba^ tapferfte un^ fd^lug mehrere ©türme

mit gro§em 33erlufte ber Surfen ]nxnd. (Snblid? nac^ einem

SiDerftanbe toon jnjeiunbbretfeig ^^agen tt)ar ber Ü)?ut ber Bürger

unD ©olbaten burc^ ben gall eineS »id^ttgen jT^urmeö unb

ben 2)2angel an 2}iUnition unb Öebcnömttteln gebrocben unb

ii^ofonc^^ fa^ ]id) ge^^mungen, am 27. 3ult ^) bie ge[tung gegen

freien ^Ib^ug mit Saffen unb ©epacf ju übergeben. Da aber

bte S^üifen gegen bie Bebtngungen mandse ber abjie^enben

3ünglinge raubten ober t^eitountjeten , rief öofoncj^, empört

über bte itreulofigfeit ber Spürten, feine Begleiter jU ben 2Baffen

unb ^ieb jelbft ben 5unäcl)ft (gte^enben nieber. (gr mie bte

meiften ber (Seinigen fanben nun ben Zo^.

!Der gaü 3;emeöDdrö, baö nun einen eigenen ^afc^a erhielt,

^og auc^ ben 'i^erluft beö ganzen Sanbe^ jtoifd^en ber X^ei§

unb dMvü^ mit ficb. Öippa, ber (Scblüffel ^u «Siebenbürgen

mie ^n Oberungarn, ba§ (Eaftalbo fe^r ftarf ^atte befeftigen

laffen unb ta^ mit Lebensmitteln, ®efc^üljen uud 2}hmition

reic^Ud^ üerfe^en mar, mürbe oon feinem Ä'ommanbanten, bem

^©panier Silbana, feige oerlaffen, nac^bem er bte ü)?unition

unb einen Üleil ber Befeftigungen in bie 5^uft gefprengt ^atte ^).

(Saftalbo ^atte ber Belagerung !IemeSbdt3 unt^ätig aufe^en

muffen, ©eine ©olbaten maren trentg ga^lreic^ unb in ber

fd^lec^teften (Stimmung, ba fie mehrere ü)?onatc feinen Solb

erhielten. Sllö enblicb (5nbe 3uni unter bem (trafen oon §elfen*

ftein au^ !l)eutf(^lanb einige 23erftärfungen eintrafen, tourbe

baä Übel nur noc^ fc^limmer, ba man fein ©elb^atte, um

19. 3uU bei «uc^oltj IX, 606. (2rnbere eingaben fmb l^ö^er.) SSgt

baf. aud) bie c^ronologifc^en 2)aten.

1) 2)iefen Sag, für tüelc^en auä) bie 2)auer ber ^Belagerung fpric^t

giebt ein ©d&reiben Ä. gcrbinanbS an ben Äaifer bei 2anj, (Sorrefpon»

ben^ III, 417.

2) ^gl. aud^ SajialboS ©(^reiben toom 31. 3uli bei 53u(i^ot^ IX, 608.
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btefc ju befriebi^cn. !Die ^tabt ^Iaufenbur^3 »urbe üon Reifen*»

ftein^ meiiternben «Solbaten Bombarbiert uhd jur ^älfte ju"

famnten^ejc^offcn , Seigenburfl teiltDcife üerbtannt. ^ermann«'

ftabt entging einem ä(?nltc^cn ®c^ic!iale nur baburc^, ba§ bie

S3ürger ju ben 3Baffen sxiffen unb bie benachbarten dauern

jul^tlfe riefen.

^ie (Erbitterung ber @inn)c{;ner ftieg immer ^5^er, fo bag

fie lieber (Sflaten ber dürfen Serben alö bie beuti'c^en €ob

baten ju^auic ^aben ujoüten, toeld^e Die dauern o^nc (gc^eu

töteten, i^re §abe plünberten, i^re §äufer nicberriffen , mic

Saftalto felbft ]c^>rieb. '^mx aber ftanb aü bem m^xlo^ gegen^

über ^). §ätien bie 2;ürfen (Siebenbürgen angegriffen, fo toäre

baö öanb unöermeiDlic^ i(?rc ^eutt gemorben. 3"^ ©lüde

erfolgte nur ^Infangö 3uli ein (Sinfaü beö Sc^tooben ber

3)tolbau, toelcber bi^ ,^ronfiabt torbrang, aber fid^ nadb ber

S3er(;eerung eineö Zzxk^ beö ©jdfter^ unb ^ur^enlanbeö toieber

jUTÜd^og 2).

'Dagegen macijten bie oTürfen in Ungarn neue gortfcbrittc.

^önig gerbiiianb ^atte enblic^ ein ipeer t)cn 9000 Wlann ^),

barunter 3500 italienifdie gufegänger unter Sforja ^aüa='

oicini unb 3000 Öanb^fnecbte, aufgebvacbt. Slber i^r 5lnfül?rer

@ratmu§ Teufel, Der i'xt »verlorenen ^Sd^löffer im (gtpelt^ale

lieber einnehmen loollte, ließ fid), o^ne auf vettere 35er'

ftärfungen ju toarreu, am 9. 5Iugu[t bei "ißaldft füböftlicb oon

©d^emnil^ mit 2Ili ^afc^a in eine (gcbla(^t ein unD erlitt nac^

jtoeitägigem tam^fe eine ivernid^tenbe ^ieberlage. (Er felbft

1) ©eine SBericfcte bei Suc^ollj VII, 292 ff. unb IX, 386-389.

606-609. Utiesenoüic, @. 155fr. Mon. comit. Transylv. I, 417.

421. 428.

2) Oft ermaßet bei Äcmeii^, ®mtfdje f5unfcgruben I, 49 f. 9^a^

©d^reiben granj tenb^S an 9^dba8bv Qu8 S^orba üom 14. 3uü »aren

bie 2«olbaucr bamalS in einer @tärte üon 35—40 000 9}iann im Sanbc,

am 30. wax aber biefeö fc^on geräumt: Pray, Epist. proc. II, 327.

2auj III, 417. ^gi- 414.

3) ü}]it biefer ßa^I, t^etcbe ficf) im (Schreiben tom 7. 2lugufi au8

©c^emnil? (Mon. Hung. Dipl. II, 347) ftnbct, ftimmeu auc^ bie ©ctait*

angaben 2^inob^S ap. Eaton a XXII. 306sq.
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unb (©foqa ^aüaötcim tourbea gefangen, ber 53t1c^of <Sbar*

beüati uon 5öat^en getötet.

^Jlac^bem bann nod^ baö t)or ^rcet Sagten ftatf Sefeftigte

<Sjo(nof infolge ber gluckt ber 53efa1^ung in bie §änbe ber

dürfen gefallen mar, jogen Slc^meb unb 5Ili 'ipaj^a, burc^ neue

3ujüge cerftärft, gegen (Irlau, beffen (Eroberung i^nen ben

2Beg nac^ Oberungarn geöffnet ^ätte. 'Dtefer $(a^ ^atte je^

bod^ an Stephan ^obo unb <BUp^an 3J2ecö!e^ ^ommanbanten,

toelc^e bie 33erteibtgung mit feltener Umfid?t leiteten unb e3

üerftanbcn, bie söefa^ung, bei 2000 Wlam, meift Ungarn, in

begeiftern unb ju ben größten SInftrengungen ju entflammen.

Seber bie erlittenen 23er(ufte noc^ ber june^menbe Wlano^ti an

Lebensmitteln i^ermoc^ten bie ©olbaten unb bie (Siniro^ner, n^elc^e

jene nac^ Gräften unterftül^ten
,
ju entmutigen, ^^ie iBrei'c^en

tturben burc^ ^fä^Ie, halfen unb gäffer mit «Sanb unb (^rbe

aufgefüllt, ben Wxmn burc^ Gegenminen entgegengearbeitet,

(Sturm auf Sturm abgefc^lagen. Sllö nod^ ein lefeter Angriff,

ber am 14. Cftober mit gröBerer ^eftigfeit alö je unternommen

tDurte, mißlang, terloren bie Züxkn ben '^Mnt. 23ier 3:age

barauf jogen fie ab, nac^bem bie iöelagerung 38 Xage gebauert

5Bä^renb ber Sämpfe um iSrlau »ar ber ^urfürft OJ^oril^

tjon Sac^fen, nac^bem er mit bem Könige gerbinanb ben

•JJaffauer 93ertrag gefc^loffen ^atte, bemi'elben ju^ilfe gefommen

unb lagerte feit Einfang« Cftober mit 11000 OJhnn 2) bei

9?aab. @r mochte aud? mit ben 2:ruppen beS ^öntgö, bie ju

t^m fliegen, jum Eingriffe auf baö 33elagerungöt)eer ju fc^toac^

(ein, roie benn auc^ gerbinanb nic^t für einen Eingriff n^ar ^).

5lber man barf mo^l jujeifeln, ob er überhaupt geneigt toar,

1) 239t. mit ben oben angeführten ©efc^ic^tS^erten bie Urtunbe Ä.

gerbinanbS tom 26. 3«ai 1553 ap. Katona XXII, 399. dagegen

fmb bie öon ©^dbec^ft? in Szäzadok 1880, p. 488 sqq. mitgeteilten

brci ungarifc^en 23riere 00m 12. bis 17. Oftober o^ne groge SSebeutung.

2) 5000 ju 9?oB unb 6000 ju ^uö nad) beffen ©(^reiben an Sllbrec^t

t3on Preußen üom 15. Ott. bei Sangen n, 2nori§ ju @a^[en I, 551 f.

3) 9]a(^ bemfelben ^c^reiben.
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bem SBruber beö ^atjcrö einen (Srfolg ya t>erfc^affen. 3}enn

tro^ beö mit biefem J?ereinbarten gtiebenö felgtc er feine 33er'

binbungen mit bem tranjö|t|d^en Könige, bem Jpauptfeinbc ^eutfc^-

lanbö, fort unb glei^jeitig lieg i^m ber ^er^cg Don gerrara^

mit bem er über ein iöünbni^ unter^anbelt ^atte, bie Geneigt*

§eit beö (Sultanö in Sluöfidjt fteüen, i^m unter feiner Ober"

^o^cit gegen Ballung eineö Tributes boö tönigreic^ Ungarn

mit Siebenbürgen p übertragen ^). 3ßir ^aben feinen ^etoeiö

bafür, ^a^ 332ori^ (elbft biefcn ^ian ju öermirflic^en gefuc^t

^abe. 51ber Sifer inx iöcfämpfung ber 2;ürten legte er jeben"

faü§ nic^t an ben 2;ag. O^ne au^ nur ben 23erfud> ju machen,

burc^ einen Angriff auf eine üon ben dürfen befe^te Stabt

ta^ §eer berfelben üon Srlau abjujie^en, blieb er mehrere

So^en unt^ättg bei 9?aab, ba^ er ftärfer befefiigte, unb 30g

bann beim (Eintritt beö Sintert nac^^aufe.

!Da Äönig gerbinanb toegen ber gortbauer beö ^riegeö

jtoifc^en bem ^aijer unb granfretc^ unb ber Unruhen in Dcutfc^"

lanb con feiner Seite auf Unterftü^ung rechnen burfte, fo blieb

i^m nichts übrig, al^ neuerbingö 23er^anblungen mit ben 2:ürfen

anjufnüpfcn. 3m Slpril 1553 brachte er sunäc^ft mit bem

'iPajc^a Den Ofen einen Saffenfiiüftanb auf (ec^ö SJionatc 5U>

ftanbe, mä^rent) beffen mit bem Sultan felbft über einen grieben

unter^anbelt toerbcn follte. ^a mehrere ^eroorragenbere "»ßer*

fönlic^feiten bie Senbung ablehnten, mürben ber ^Dalmatiner

23eranttuö, ber fur^ Dörfer jum Sif^of t>on günffirc^en er*

nannt toorben aar, unb ber Ungar granj S>^\), ^efep^aber

ber 3Donauflottille, nai^ ^onftantinopel gefc^icft ^), um im 33er*

1) @. bie mcnfiüdc bei SorncliuS, ^otitif beS ^rfütj^en ^oxit^

ton @ac^[en im „ü«ünd^ncr ^iftor. ^a^xh." 1866, @. 278 f., unb bei

ö. 2) ruf fei, ^Briefe unb men II, 765 (bgt. 744. 754), n?ie befjen 2(6-

^anblung: ^. ^erfuleS öon gerrara in „(gifeungSber. ber f. b, 5lEab."

1878, @. 327 ff.

2) 3'^re ja^lrcic^cn, aber meift toenig intcre[|antcn 33eric^tc auS ben

3a:^ren 1553—1557 mit 3njiruftionen beS Äönigg gerbinanb unb an=

bereu Slttenpcfen, herausgegeben bou ©jalai? in Mon. Hung. SS. IV

unb V, eine Sßefdjrcibung ber 9Jei[c (bis Slbrianopel) öon SSerantiu«

ibid. II, 288—334.

§uber, @cj(^tc^tc Öfterretc^?. rv. 12
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eine mit bem bort in §aft Bcfinblid^en S3otf($after OJMüej^t

bie Unter^anbtungen p führen. «Sie erhielten 23oümac^t, für

ganj Ungarn jä^rlic^ 150 000, für ben gegenmärtig no^ in

gerbinanbS §änben befinblic^en Üeil mit (Siebenbürgen aber

40000 "Dufaten anzubieten unb öUgleic^ bem ©rogtcefir 9?uftan

unb ben anberen Sefiren ^o^e 3a^rgelber in ^luöfic^t ju

fteüen ').

^m 17. 3ult brad^en fie öon ^omorn auf, am 25. Sluguft

trofen fie in ^'onftantinopel ein. '^a ©uleiman iregen eine^

^riegeö mit ^erfien unb ber befürdjteten (gr^ebung feinet (^o^ne^

3J?uftap^a uncerjüglic^ nac^ 2lfien abreifen moüte, erhielten bic

©efanbten fc^on am 26. 2luguft beim ^roferoefir, am 27. beim

^IDiman unt) beim ©ultan felbft SluDienj. 5lber Den ^md
i^rer ©enbung erreichten fie nic^t. 2ln bie §erauögabe ganj

Ungarns burd^ bie 2;ürfen mar felbflberftänblic^ nic^t ju benfen.

©cgar bon «Siebenbürgen foüte nic^t gefprocben ©erben, dlüx

unter ber 53ebingung, bag ber ^önig biefeö ^anb bem So^ne ^ä*

:|3oI^aö, bem eö ber ©ultan berlie^en, jurücfgabe, foüte ein

SßaffenftiÜftanb auf fünf 3a^re bemiüigt unb jugleid^ ber ^iribut

für Ungarn ttegen ber 23erfleinerung feineö Umfanget auf bie

§älfte, 15 000 ^ufaten, ^erabgefe^t toerben. 3)lalbe^^3i foüte

fic^ jum Könige gerbinanb begeben, um binnen brei ^lonaten

beffen 3uftomung einju^olen, bie beiben anberen ©efanbten

unterbeffen in ^onftantinopel bleiben unb bie SBaffenru^e einft*

©eilen fortbauern ^).

^önig gerbinanb fonnte fid^ aber pr §erauögabe beö toic^"

ttgen Siebenbürgen boc^ nid^t fo leidet entfd^liegen unb ©oüte

junäc^ft offenbar ben ®ang ber (Sreigniffe, befonberö ben 33er*

lauf beö Krieges mit "ißerfien abwarten. (5rft im äRai 1554

fd^idte er auf baS drängen feiner ®efanbten SJ^aloej^i mit

bem bon 3[abeüa geja^tten 2:ribut, 10 000 !Du!aten, an ben

Sultan, um baburd^ beffen ®unft ju getoinnen, gab aber bem^

1) S$gt. mit Jammer III, 328 Mon. Hung. SS. XXXII, 118 sqq.^

in toelc^em SSanbc ftc^ 9^a^träge ju ben Slttcnftücfen be§ IV. ißanbeö finbcn.

2) 2)er 58eric^t ber ©efanbten in Mon. Hung. SS. IV, 49-82, bie

Articuli pacis quinque annorum tom 9. ®ept. ibid. XXXII, 152 sqq.
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fclben Scfe^l, einfttoetlcn in ^omorn §alt ju mad^en, al3 er

erfuhr, ba^ ber Sultan ßeric!^tebene (Schritte unternommen

'^abt, um t^m fc^on je^t (Siebenbürgen ju entreißen ^).

(§nbli(^ erfranfte iUMoe^^i auf ben Zoh unb eö tourbe an

beffen «Stelle (5nbe 9bcember 1554 ber fein gebilbete S^ieber"

länber kluger ®^iÖ(ain be S3u3becq an ©uleiman gefenbet ^).

gerbtnanb gab nun feinen ©efanbten 33o(Ima(^t, für ©ieben*

bürgen unb ben bamit ^ule^t Gereinigten S^eil ton Ungarn

troi^ ber Segna^me beö ÖanbeS jtDii(^en 2:^ei§ unb SJ^aroö

ba§ doppelte beö biö^erigen ^ributeö, ja fogar iä^rli(^ 25 000

^iDufaten ju ^a^len unb auc^ bem {ewigen ©rogtDefir 5ld^meb

jä^rlic^ 3000 ©ufaten ju cerfpred^en 3).

^uöbecq !am am 20. 3anuar 1555 nac^ ^onftantinopel

unb nac^bem er bort noc^ fieben 5ßo($en auf Seifungen t>on*

feite be^ @uttan3 ^atte tparten muffen, mit 23erantiuö unb

ga^ am 7. 'äpxxi nac^ SImafia in tleinafien *), tt)0 ©uleiman

toegen be^ ^riege^ mit ^erfien ben Sßinter jugebrac^t ^atte.

®erabe toä^renb i^reö Slufent^alteö in Slmafia fam ein

®efanbter be§ (S^a^ö üon ^erfien mit grieben^anträgen, aelc^c

ton «Suleiman angenommen tpurben. Um fo meniger ^attt

biefer je^t SSeranlaffung, bem tönige gerbinanb gugeftänbniffc

ju machen, gegen ben aui^ granfreid^ ununterbroct)en ^e^te '").

üDaö Ergebnis ber 23er^anblungen mar: §erauögabe ©ieben«'

bürgend unb beö früher ba^jU gehörigen 2:eiIeS ton Ungarn

an ben ©o^n 3dpoH?aö, bem e§ ber ©ultan alö Sllmofcn

1) ©d^reiben f^erbinonbS an 53erantiu8 unb 3ai? in Mon. Hang. SS.

IV, 419 unb an ben Äaifer bei Sanj III, 634.

2) (Seine SSeric^te, bie aber roefentlic^ nur fultur'^itiorifc^c (S^itberungen

enthalten, finb unter bem 2;itet: Legationis Turcicae epistolae quatuor

(Paris 1589 unb fpäter i5fter) l^erau8gegeben. S)ic ©cfanbtfc^aft öon

1554/5 ip im erjicn Briefe befc^rieben.

3) Mon. Hung. SS. IV, 427-463.

4) Sluf ber Steife bort^in in Slngora entbecfte S3uSbecq baS „Monu-

mentum Ancyranum" mit ber Slufjeic^nung ber Sl^aten be8 Sluguftu«

unb lieö c8 fopieren.

5) 2)ie ^Belege bei Sintcifcn II, 879 f. SSgt. für fpätcr @. 887 f.

12*
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gejc^enft ^abe, ober ßrtcg. Um btc (Sntfd^etbung gcrbmanbö

etnju^olen, tourbe toteber ein fec^^monatlid^er SÖßaffenfttüflanb

betoiütgt, mä^renb beffen ißu^becq fic^ jum tcntge begeben,

bte betben anberen ©efanDten in Honftantinc^jet bleiben foüten.

^loc^ immer glaubte gerbinanb bie 5lbtretung «Sieben*

bürgend termeiben, nod) immer ^offte er burd^ 9?ed^t^grünbc

unb gute Sorte ben ©ultan umftimmen ober toenigftenS ben

offenen ^rieg noc^ länger ^inauöjc^teben ju fönren. 5llö er

im ^flooember ^uöbecq toieber nad^ ^onftantinopel jurüdfc^idte,

gab er feinen 33ertretern neuerbingö 5luftrag, oom «Sultan

ben S3efi^ (Siebenbürgens aU iÖetoeiS fetneö So^ltootlenö ^u

erbitten, wogegen er einen ^ö^eren 2:ribut jaulen toürbe. Senn

aber Suleiman ^artnädig bliebe, foüten fie eine grift ton ^toet

ober toenigftenö einem 3a^re ermirfen, bamit ber ^önig bie

grage mit allen beteiligten reiflich beraten fönnte, im fd^limmften

gaüe fic^ bte (Erlaubnis jur (Sin^olung neuer 33ollmac^ten ju

oerf(^affen fud^en ^).

T)ie Pforte na^m biefcö 33orgc^en beö Äöntgö fe^r übel

auf. '3(15 ^u^bccq am beginn beö 3al;re§ 1556 nac^ Hon^

flantinopel fam unb mitteilte, ba§ er feine 33ollmac^t ^ur ^b*

tretung Sieben^bür^^enS '^ahe, würben bie ®efanbten nic^t ein^

mal lUx Slubienj beim Sultan jugelaffen unb faft mie befangene

be^anbelt ^).

Da fanb bie grage burd^ bie Stebenbürger felbft t§re Öö^

fung.

ÜDie ^aböburgif^e §err[d^aft ^atte unter benfelben ton

Slnfong an ja^lreicl^e ®egner gehabt unb burc^ bie ^uöfc^oiet''

fungen ber Sölbner (SaftalboS unb burc^ bie gegenüber ben

2^ürfen beioiei'ene Sc^toäc^e mußten bie Sl;m^at^ieen für biefelbe

nur noc^ verringert toerben. 3mmer lauter tourben bie Stim*

men, ba§ man ben So^n 3^^«^^^^^ loieber jurücfrufen unb

fid^ baburc^ Sd^u| cor ben 2:ürfen oerfc^affen foüte, bie e«

an Slufreijungen unb 33erfpred^ungen nic^t fehlen liegen. Sluc^

1) 2)ic «oUmac^t bom 14. 9Zof . 1555 in Mon. Hung. SS. V, 130—146.

2) Mon. Hung. SS. V, 181.
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^etroütc^, be[fen öurg 3}?unfdcö für bte 53erbinbun3 mit bcn

©teBenbürgern augerorbentlic^ öünfttg gelegen toar, agitierte in

biefem «Sinne ^).

9f^oc^ tDic^tiger toar e§, ba§ aud^ bie Königin 3fabeüa bcr

SBertrag trcgen ber ^Ibtretung «Siebenbürgen^, ben fie t)on 3ln*

fang an ungern eingegangen üjar , balb reute ^). ©ic öjar

unjufrieben, baj ber ^önig gerbinanb i^r bie 50 000 T)ütatm,

toelc^e als crfte 9?ate ber i^r für i^re 3}?orgengabe t>erfproc^enen

^ntfc^äbigung um SBei^nac^ten Ratten gejal^lt toerben foüen,

auö äJ^angel an (Selb nic^t (c^icfen fonnte, obtDo^t er i^r bie

Summe Dcrjinfen toollte. 5l(ö fie bann im Tläx^ 1552 nad^

Dppeln fam, mar fie barc^ ben 35erfat( be§ bortigen Sc^loffeö

gerabe^u entfe^t. O^ne i^re §abe üon ben Sägen abgelabcn

3U l^aben, i:erlie§ fie nadb wenigen Sod^en baö ^anb unb Be^

gab fid^ ^u i^rer 3J?utter nac^ ^olen. 5luc^ ergab fic^ eine

ajieinungöüerfcbieben^eit in ber ^iöercc^nung ber iSinfünfte beö

§)er50gtumö Dppeln, inbem 3|abeüa nur bie 5lbgaben in barem

®elbe, nid^t aber aud^ an Diaturalien in 5ln[c^Iag brad^te. 1)a

biefelben in ber !^^at hinter ben üereinbarten 25 000 !^u!aten

tijeit juTÜcfblieben, fo übertüie^ ber ^cnig i^rem So^ne im

5lpril 1553 au(^ nod^ ba^ §)eTjogtum 9?atibor, toeld^e^ er

fcon ben S3ormünbern be§ 3J?arfgrafen ®eorg griebric^ t)on

S3ranbenburg auflöste, unb ü)ie§ ii^m au§erbem nod^ jä^rlid^

5000 >Du!aten an. 5lber 3fabetla tear nid^t ju befriebigen

unb er^ob immer lieber neue gorberungen.

^er §auptgrunb i^rer Unjufriebeni^eit mit ber je^igen

Stellung toax übrigen^ too^l, bag i^r bie SluSfic^t auf ben

1) 33 u d^ 1^ VII, 323—325. 5Sgt. 2t. @ j i 1 d g ^ i g Slugfü^rungen in

Mon. comit. Transylv. I, 370 sqq.

2) iRä^ereS in ntciiict 3I6:^anblung : 3)tc SScr^^anblungen gerbinanbS I.

mit Sfabcüa öon @tc6cnbürgcn
,

„Slrc^iü für öfierr. ©efd^." LXXVIII,

Iff. 2)ie 35er^anbtungen steifd^en bdben bon @nbe 1553 bis ju 3fa«

beüaS Sftüdfe^r nad^ «Siebenbürgen be'^onbelt eingc^cnb Szädeczky L.,

Izabella es Jänos Zsigmond Lengyelorszägban (3)abeßa unb 3o§ann

eigmunb in ^olen) 1552—1556, Budapest 1888.
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SieberBefi^ (Siebenbürgen^ , menn ntd^t gar ber ^rone üon

Ungarn mnttt. S)enn ber ^öntg §etnric^ II. bon gran!retd^

melbete t^r, bag er fic^ beim «Sultan für btc 9?ü(fgabe Un*

garnö an i^ren So^n bermenbe ^j, unb auc^ bie dürfen fuc^ten

fie burd^ berfd^iebene 35er[))rec^ungen jnr D^üdfe^r nac^ Sieben*

Bürgen ^u belegen, ©nbe 1552 glaubte benn auc^ (Saftalbo

fidlere Slnjeid^en ju ^aben, ba§ 3)abeüa mit ben un^ufrtebenen

Stebenbürgern unb Ungarn SSerbinbungen unterhalte unb t^re

ÜBieberfunft in Slu^fic^t gefteüt ^abe.

©em ®eneral brannte ber S3oben unter ben gü§en. Sieber-»

l^olt bat er ben ^öntg um feine Slbberufung unb berlteg aud^

enblid^ mit beffen (Srlaubniö im grü^jal;r 1553 Siebenbürgen,

toelc^eö gleichzeitig bie unjufricbenen Sölbner räumten ^). 5Da

ouc^ ber fränflic^e ^dt^or^ fic^ ber Öage nic^t gemac^fen füllte,

fo ernannte ber £ömg am 26. ^lax ju ^o^moben t)en SSertei*

btger (Srlauö, Ste^3^an 1)obö, unb, um ben Stebenbürgern

einen ^emeiö feinet 33ertrauenö ^u geben, einen (Sin^eimifc^en,

granj £enb^, obtoo^l biefer nic^t aU greunb Öfterreic^ö be^

fannt max unb beffen Sruber Slnton an ber S)3i^e ber Unju-

friebenen ftanb.

!Die 2ln^änger 3fabe(laö, p benen namentüd^ bie Sjdfler

gehörten, fammelten unmeit ®ro§ti)arbein 2000 3}iann, um
in 33erbinbung mit 'ißetroöic^ bem neuen So^moben ben dxn*

tritt in Siebenbürgen ya n)e^ren. ^oc^ gelangte X)ob6 im

(Sommer 1553 an ber Spi|e einer 2;ru^^enf^ar glücflidb

über bie ©renje unb ber ^anbtag erfannte nun nid^t blog i^n

unb ^enb^ al^ So^toODen an, fonbern bewilligte aud^ eine

(Steuer, um ben Sultan burc^ 5lbfenbung beö früher geja^lten

Sributeö befriebigen ju fönnen ^).

1) S3eilagc ju einem ©d^rciben SfabetlaS an Ä. ^erbinanb bom 1. Oft.

1552 im f. f. g. 21. S5gt. C>einri(!^8 II. Sßriefe an Sfabetta, ^etroötc^

unb ben Sönig öon ^olen bom 20. unb 25. 2)e5. 1552 in Mon. Hung.

Dipl. II, 359 sqq. unb Ä. gerbinanbS an ben taifer bom 10. Sej. bei

Uni, <B. 523 f.

2) Utiesenobic, ®. 160f.

3) 33 u d^ 1 <5 VII, 325 f. P r a y , Epist. proc. II, 345. Mon. comit.
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'^ bte Unjufriebenen faben, bog fie ben So^tooben unb

ben öftcrret^tid^ ©efinnten nic^t getDad^jcn feien ^)
, fo fachten

fie bte Unterftüj^un^ ber Znxlm, Befonberö beö "^afc^aö üon

Ofen ^u erlangen ^). Slber fo lange ber ^rteg mit ^erfien

fortbauerte, moüte bie Pforte bie Saffenru^e, bie fie mit bem

datier gefc^Ioffen ^atte, nic^t offen üerle^en. 2luc^ bie ^oU
bauet, bte in ber jttjetten ^älfte beö (September ein (Sinfaü

in bte öftlic^en Grenzgebiete Siebenbürgens gemad^t Ratten,

jogen fid^ fc^on nac^ wenigen Jagen jurücf. 33oüftänbig ifo*-

liert fa^en fic^ nun felbft bie Sjdfler genötigt, bem Könige

gerbinanb ju ^ulDigen. !Die ^äupter ber ^lufftänbifd^en, meiere

ftc^ in bie iöurg S3et^Ien geflüchtet Ratten, üjurben gur ^apu

tulation gejmungen ^).

(gin Öanbtag, ben bie So^tooben (5nbe 3anuar 1554 nad^

3J?aroö 53dfdr^el^, alfo inö S^dfterlanb, beriefen
,

gab ben

SBo^tooben SSoümad^t, bie griebenöflörer ju [trafen, oerbot bie

Slbfenbung oon Slgenten ober 53riefen an bie benachbarten gürftcn

unb betoiüigte neuerDingS eine Steuer. (Sin im Tlax bafelbft

gehaltener ßanbtag ftellte ben So^iooben ein §eer oon 6000

^am, ja im 9^otfalle bie ganj^e loaffenfä^ige 2J?annfc^aft jur

Verfügung *j. ^2luc^ fonft befferte fic^ bie V^age ^önig gerbi^

jtanbö babutd^, bag ber Äönig Sigiömunb 5luguft oon $olen

im 3af;re 1553 feine Joc^ter ^at^arina, bie Sßittoe beö §er*

jogö oon Wantna, heiratete, morauf berfelbe gegen Öfterrei^

eine jiemlic^ freunbfc^aftlic^e Haltung einnahm ^).

3)abella fclbft lieg fid^ fretlid^ oon i^rem S3ruber tocntg

Beeinfluffen. 5lm 8. 3anuar 1554 famen ©efanbte oon t^r

Transylv. I, 492 sqq. SSgt. bie 53erid^te beS SSerantiuS in Mon. Hung.
SS. IV, 22-27. 34. 39-41 unb Ä. gcrbinanbg ibid. 409.

1) 93gl. i^ten SBrief an ^etromc^ bom 12. 2Iug. 1553 in Mon. comit.

Transylv. I, 496.

2) Sriefe ^etroöic^S bom 31. SuU au8 2)ebrcc5in in Mon. Hung.
Dipl. III, 10-17. S5gt. 18—23.

3) S5gt. mit ben öon ©jilag^i in Mon. com. Transylv. I, 454 sq.

angeführten OucÜen auci^ Forgäch, p. 88—92.

4) Mon. com. Transylv. I, 501 sqq. 519 sqq.

5) S3ud^ot^ VII, 330ff.
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unb ^ettoötd^ nad} ^onftanttnopel , um ben ©ultan ^u be^

fttmmen, bag er feinen grieben mit gerbinanb Wlieje, ben

^afd^aö con Ofen unb ^leme^tdr Sluftrag gebe, ^etrcötc^ bei

feinen Unternehmungen gegen (Siebenbürgen ju unterftü^en, unb

^ippa, (EfandD, ©plno! unb anbere $Iä^e ber Königin jurücf*

[teile , um bie Ungarn für fie günftiger ju fttmmcn ^). liDic

©eianbten, ireld^e fid^ bann jum ©ultan nad^ Slfien begaben,

erreid^ten ^mar in ©ejie^ung auf ben leisten ^$unft nichts. 5lber

<SuIeiman fd^enfte ^etroJ^ic^ bie ©täbte ?ugo3 unb taranfebeS

mit einem (^infommen ijon 3000 !iDufaten alö türfifd^eö (ganb*

fd^afat, toa^ bemfelben bie Erregung üon Unruhen im benad^*»

barten Siebenbürgen fe^r erleid^terte
, fc^icfte iöefe^le in biefeö

J^anb, bem ^rinjen 3o^ann (^igmunb aU Könige ju ge^orc^en,

unb fenbete Slgenten ah, um mit Unterftü^ung ber ^afc^aö

j?on Ofen unb 2;emeöodr bie (Sinfe^ung be^jelben ju be^

treiben ^).

©c^on begannen bie S^ürfen im 5>crbfle 1554 mieber bie

geinbfeligfeiten. ^wax griffen fie nid^t (Siebenbürgen felbft an,

ba0 fic^ jum Stberftanbe gerüftet ^atte. ^ber bie ü)ic^tige

S3urg güle! im oberen 2:^ale ber @tpe( unb anbere $lä^e

tourbcn toeggenommen. T)te ^Ibfenbung SuSbecql an ben (Sultan

führte bann noc^ einmal ju einer 3Baffenru^e, bie freiltd) fcblec^t

genug gehalten tourbe. 2llö aber ber griebe mit ^erfien ab*

gefcbloffen toar, brang Suleiman mit gri3Berer ß^nt'c^ieten^eit

als ie auf bie §erau§gabe (Siebenbürgen^ unb be^ cftüc^en

Ungarn an 3o^ann (Sigmunb unb feine ©ro^ungen iDurben

auc^ oon granfreii^ unb ben Sci^tDoben ber Ü)^olbau unb

Salad^ei unterftü^t ^). @ö mar ^u befürchten, baj (Sieben^

bürgen auf aüen (Seiten üon ben geinben angegriffen werben

toürbe.

1) 33cric!^t bc8 SSerantiuS unb 3^9 tom 17. Sanuar in Mon. Hung.

SS. IV, 174 sqq.

2) Jammer III, 332 f. S3erid^te be« S3erantiu§ unb S^^ i" ^OJ^-

Hung. SS. IV, 228. 236. 243-251. ^^l 309. 358.

3) Forgäch, p. 109 sq. S>gl. gran^ Äenbi?§ ©(^reiben in Mon.

com. Transylv. I, 558.
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Unter fotd^cn 33er^ä(tmffen cetloren aud^ tjiete U^^m^t

Sln^änger gerbirtanb^ ben 2)2ut. ?lm 23. ^Dejember 1555

Befc^Iog ein ^anbtag in 2Jlatog 23d[dr^eU?, an ben Äöntg au§

jeber ber brei 9Zationen einen ©efanbten ju fd^icEen unb i^n

in bitten, entmeber für eine ü)ir!fame 33ertetbi3un3 be§ öani^eö

ju jorsen ober fte beö (Sibe6 ber 2:rene, ben fie i^m gefd^moren,

ju entbinben. (StnftiDeilen fteüten fie ein §eer üon 3000 SDIann

unter 2J2ein^arb S3alaffa in^ Selb unb befc^Ioffen fid^ mit ben

So^tooben ber SJ^otbau unb Sßalacbei unb mit ^etroöic^ in

SSerbinbunfl ju fe^cn, angebli^, um einen ^uffd^ub ber geinb^

feli^feilen ju ertoirfen, in ber Z^at aber too^I, um bie Sieber^

einfe^ung 3o^ann vgigmunb^ corjubereiten ^).

T)tx Äöntg jögerte mit einer offenen 5lntü)ort an bie ®e*

fanbten ber (Siebenbürger unb fud^te baburc^ eine ©ntfd^eibung

^inju^alten. 5lber bie ^inge gingen unauf^altfam i^ren Seg.

(gine ^anbeööerjammlung , ttelcbe S3alaffa auf ben 2. gebruar

1556 nac^ S^orba berief, befc^Io^, Siabeüa unb i^ren ®o^n

3ur iBefi^na^me (Siebenbürgen^ aufjuforbern unb aud^ "ißetroDic^

auö Sugoä herbeizurufen. «Selbft ber So^tüobc gran^ ^enb^

l^atte fic^ biefer Partei angefc^loffen ^). günf So^en f^äter

fagte ein ßanbtag in 2}iü^lbac^ bcm Röntge förmlich ben ®e*

:^orfam auf unb tüä^Ite ^etroüic^ jum (Statthalter Sodann

©igmunbö ^).

©egen üDcbo unb ben S3ifcbof t)on (Siebenbürgen, $au(

iBornemifja, toelc^e t?em Könige treu blieben, gingen m 3ln^

ganger gdpol^aö, benen auc^ 20 000 äBalac^en unb DJ^obauer

ju^ilfe !amen, mit offener ®en?alt oor. '^a bie o(;ne^in nicbt

ja^lreic^en föniglicben 2;ruppcn Durc^ ba^ ftäre 2lu§bleiben beS

Solbeö mi^oergnügt toaren unb tei(ioei|e beferttetten, fo toaren

Jene ben ja^Ireic^en gcinben nic^t geioac^jen unb mugteu fic^

auf bie ii3erteiDigung einiger fefter ^la^e, Seijenburg, ©^oa,

1) ®ie SBefc^tüffe in Mon. com. Transylv. I, 550 sqq. Sßgl. bie

53riefe ^cnb^§ unb ®obo§ an ^. gerbinanb ibid. p. 553 sqq., Oft er =

ma^cr, ®. 56 unb Forgäch, p. llOsq.

2) Mon. com. Transylv. I, 553. 565. Sßgl. p. 477 sqq.

3) 2)ie 53e|(^lü[je (ungarifc^) ibid. p. 566 sqq.
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iöet^Icn unb ©samoö-UjDdr, befd^ränfen. Slber im ?aufe M
3a^re§ 1556 mürben au^ bteje jur Kapitulation gcjtoungen, ju«»

Ie|t Ujödr, mo :DoB6 biö h^m 28. 92ot)cmber fic^ ^ielt. 2luc^

im notbcftlic^cn Ungarn maren mehrere üJ^agnaten tute ©abriet

^erdn^i, granj S3ebef, ©eorg iödt^or^ unb granj 2;arc^a^

toon gerbinanb abgefallen, ^xt 2}2ü^e mürben ®^ula, ®ro6^

toarbein, Zotai unb Kafc^au behauptet.

2lm 6. 3uli ging eine (Sefanbtfd^aft ber ©iebenbürger unter

i^ü^rung granj Kenbl;§ nad^ Semberg ab, um 3iabeIIa unb

t^ren ®o^n jur S3efi^na^me be§ ßanbeö einjulaben. 5lm

22. Dftober hielten biei'elben in Klaujenburg i^ren ßinjug ^).

Siebenbürgen mar für Öfterreic^ verloren unb mürbe mieber

ein türfifcbeö SSafaüenfürfientum.

3n bem Slugenbtide , mo bie ©iebenbürger felbft fic^ ju*-

gunften 3fabeIIa§ unb i^reö ©o^neS erhoben, mar für gerbi^

nonb jebe Hoffnung, baö Öanb gegen bie dürfen behaupten ju

!önnen, terfdbmunbcn. Söar eö ja für i^n fc^on fc^mer, feine

ungarif^en ißefi^ungen ;^u tjerteibigen , ba feine finanjieüen

unb mtlitärifcben Mittel nur fe^r befcbränft roaren. 'T^enn ob*

too^t bie ©tänbe ber üerjc^iebenen Königreiche unb Sänber fid^

inx S3emiütgung ton Steuern herbeiliefen ^) unb bie S^egierung

1) Sigler, Chronol. ap. Bei, Appar. I, 75sqq. Forgäch,

p. lllsqq. 93gt. Pray, Epist. proc. III, 78-93. 98-102. 105-112.

128.

2) 2)er ungarlfd^c Ü^eic^Stag betrittigtc im Slpril 1554 üon jebem

S3aucntgute 2 ungarifc^c ©uiben, im Slugufi 1555 unb im 3anuar 1556

cbenfo üiel (Mon. com. Hung. III, 502. 535. 567 sq.), ber bö^mifd^c

Sanbtag bon 1552—1563 mit STuSna'^me Don brei Salären je 12 ©c^ocf

t)on einem SSermcgen bon 1000 2c^Dci, »aS ein jä^rlid^eS (SrträgniS bon

ca. 65000— 100000 ®cbocf unb im gan',en in ben genannten Sa'^ren

ca. 780000 ®c^od (1 ®c^. = 2 X^aler = 2-^ r'^ein. ©ulben) abtrarf, unb

eine Sierfteuer mit einem SrttägniS jn^ifcben 13884 unb 34870 @d;ocf

jä^rüc^ (Oinbcl^, ®e|^. b. bö^m. ^^inan^en in „2)enfjd)ritten ber faif.

mah." XVIII, 140 ff.), ber nieberöfterreic^ifc^e ^anbtag üon 1556—1562

gwö^nlid^ jä^rlic^ 150 000 fl. (Oberlei tu er im „^rdjiöf. öfierr. ©efc^q."

XXX, 82, in ber ©efamtfumme abireid^enb ebb. XXII, 106, 2lnm. 59),

ber tirolif(!^e 1553 bis 1563 im gansen 1210 000 fl. ((Sgger II, 173 ff.).
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(Selb lic^ ^) , tüo fic nur fold^eö erhielt , auc^ ja^lreic^e ®ütet

unb §errfc^aften ßer))fänbet mürben ^)
, fo reichten bte (5in^

nahmen boc^ nic^t ^tn, um aüe feften "ißtä^e an ben auöge^

behüten ©renken genügenb gu Befe^en ^) unb jualetc^ eine Slrmec

aufjubringen , treibe fid^ ben getnben im offenen gelbe ^ättc

cntgegenfteüen fönnen. 9^ur ba§ auc^ bte 2;ür!en burci^ Die

JRüftungen für ben ^erfifc^en ^ieg erfd^öpft maren, ^tnberte

größere Erfolge beri'etben.

21Ü, ^afc^a bon Ofen, Begann am 11. Sunt 1556 bte

^Belagerung bon ©jtget, n)elcf)e3 im (Süboften am toeiteften

gegen baö türfijc^e (SeBiet üorgefc^oBcn unt> burd^ feine Sage

in einem ©umpfe mie burc^ 53efefttgun9en gefc^ü^t tcar. "©ie

bon aJ2ar!u^ §)ort>dt^ Befehligte ©ejal^ung, 800 ÜJ^ann jä^^

lenb*), fc^Iug mehrere ©türme jurüd, mufete fic^ aBer bod^

enblic^ ouö ber Brennenben @tat)t in bie 53urg ptüdf^ie^en.

ÜDie 2$erfud)e beö ^afdbaö, bie ®räBen berfelBen mit §ol^ unb

9?etftg aufzufüllen, vereitelte §orbdt^, inbem er baöfelBe in

S3ranb fe^te. 5lBer enbli^ toaren bie gcftungötcerfe tei(^ ge^

nommen, teilö jufammengefc^offen unD ber (Kraben teilroeifc

mit (5rbe aufgefüllt, als ber ^alatin Stomas 9?dDaöb^, 3^^^"^/

ißan bon Kroatien, unb anbere gü^rer mit 10000 2J?ann,

barunter 6000 l^anböfneckten , bie meftlic^ babon gelegene tür*

fifd^e geftc 33aBocfa angriffen. Um biefer §ilfe gu Bringen,

Über bie Setüiüigungcn ber 3nneröflerrei(^er [. Äroneö, Oiieltenmäßige

SSorarbeiten II, 57 ff. (@ep.=5lbbr. au§ „53eitr. %. Ä. fteierm. ®e[c^tc^t§q."

IV. 53b.) unb 2)imi^ II, 188 ff.

1) S^ac^ Oberleitner im „Slrc^ib" XXII, 97 unb 106, 5lnm. 59,

betrugen bie Slnle^en »on 1552—1555 1 270000 fl., öon 1556—1560

ton flcinercn «Summen abgefe^en fafi 500000 fl.

2) Über bie SSerpiänbungen f.
ebb. ®. 97 ff.

3) 3m 3. 1556, »o man einem gemeinen 9?eiter monatlich 5 fl.,

einem f^ußgänger 3 fl. jaulte, fofteten 9110 SJJann, bie mit StuSna'^mc

ton 2000 SD^ann aüe in ben ungarifcf)en ^^eftungen lagen, jä^rli(^ 466069fl.

(Sbb. @. 189 f. ©aju famen nod) 59 808fl. für 1428 2ßann in ber

froatifc^en unb fraincrifc^en, 236 273 fl. für 3827 2JJann in ber winbifd^en

©renje (^toifc^en 2)rau unb @au). SSuc^ol^ IX, 616.

4; Oberleitner a. a. £)., @. 189.



188 ^eerjug ©r^l^erjog gerbinanbg.

jog bet ^afc^a am 22. 3uli i?on «öjiget aB. 3°^^^ ^^^ttc

9^d:!aöb^ trc^ glücflic^er ©efecbte, bte er am glüBc^en D^tn^a

bcn Znxkn lieferte, nac^^antfa jurüc! unb ber 'ißafc^a rürfte

iteuerbtngö tjor «Sgiget. 5Iber unterbeffen ^atte bte Sefa^ung

bte iöefefttgung^merfe auögebeffert unb ein glüdlidber ^luöfaü

berfelbeu bemog i^n, in ber 91ad^t auf ben 31. 3uli bie S3e^

lagerung aufju^eben ^).

Snbe Sluguft erfd^ien (ärj^erjog gerbinanb, ber fid^ ben

Oberbefehl i?on feinem 35ater erbeten ^atte, mit 6000 SDknn

in Ungarn, (g^ machte einen großen (5tnbru(i, bag, toie ber

ungarifc^e 9?eid^§tag U)ieber^olt getoünfd^t, ein 2}?itglieb M
fcniglicben §aufeö fi'dp an bie <Bp\i^t beö §eere^ gefteüt §atte.

Slber um entfc^eibenbe (Erfolge p erringen, tDar fein §eer in

!Iein unb ein ^Teil ber öeute, bie fic^ bem ßrj^er^oge ange«'

fd^Ioffen Ratten, @c^ne öon ^Iteligen mit ja^Ilofen ^"utfc^en unb

®e^ä(fiDägen , maren für baö ipeer me^>r ein 5>^Q^^ni§ aU
eine Kräftigung, inbem eö fdbmer mar, für bie ^ferbe be^ not^

toenbige gutter aufzubringen. (Sine gröBerc Unternehmung toar

md} gar nictt beabfid^tigt. Tlan tooÜte ©jiget t^erproüian*

tieren unb mit 3}?unition terfe^en unb bie bortige iBefa^ung

Derftärfen unb jog fidj jurüd, al^ biefcr 3^»^^ erreicht unb

einige im SBege liegenbe fteinere türftfd^e geften genommen

unb jerftört toaren ^).

%udf in ben näc^ften Sauren n?aren bie 2;ürfen im ganzen

überlegen. S3on Bosnien au§, beffen $afcfea fd^on 1556 Ko^

1) 2)te berläBti(^fie Ouetle ifi getriß Ä. gerbinanbS iSAreiben an

feine ©cfanbten bei ber Pforte bom 15. 2Iugufi. Mon. Hung. SS. V,

203 sqq., bem ic^ aut^ bejügUc^ ber Sauer ber S3etagerung folge. 35gt.

^orodt^g @d^ret6en an Ä. gerbinanb üom 10. 3uü ap. Pray, Ep.

proc III, 93, Forgäch, p. 115. 129, Lazius ap. Schwandtner
I, 623 sqq., Herold ibid. I, 635 sqq.

2) $irn, (grjl^ersog gerbinanb IL öon Sirot I, 24 ff. S)ie ^au^t-

queüe iji ouc& l^ierfür Forgäch, p. 130 sqq. unb bie SSriefe be§ Srg^

^crjog? bei 53ud?ol^ VII, 337 ff. Ü^gl. quc^ bQ§ »on $irn nic^t be=

nutzte ©(^reiben ^. gerbinanb§ an 3Seranttu6 u. f. xg. öom 9. Oft. in

Mon. Hung. SS. V, 212 spq., n?ie gerbinanbS Xm^. für §ortdt^ ap.

Katona XXII, 897.
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ftanica an bcr Unna megna^m, unternahmen fie in ben nä^ftcn

Sauren toteber^olte 9?au6jüge burc^ Kroatien biö tn^ jübltc^e

Ärain unb richteten ttol^ etnjetner ©c^Ia^pen, bte fie erlitten,

großen (Sd^aben an ^).

9loc^ unglüdü^er führten bte königlichen ben fricg im

norböj'tlic^en Ungarn gegen bte In^änger Ofabellaä, meiere

auc^ burd) türfifd^e «Scharen unterftü^t tDurben. gerbinanbö

öefe^lö^aber ü)iarce(I ^etric^ uno Sßolfgang üon "ißu^^eim

erlitten am 6. September 1556 bei tra^na^orfa oftlic^ üon

3f^ofenau eine empfinbltc^e ^ö^lappe, vorauf Zotai unb §ufjt,

ja faft baö gan^e ?anb jenfeitö ber obern 2:^etg an bie geinbe

verloren gingen. 3m grü^fommer be§ folgenben 3a^re^ ergab

ftc^ auö ü)hngel an Sebenömitteln auc^ ©rofemarbein, tüeldjeä

©igmunb gorgdc^ tapfer tjerteioigt ^atte. ^oc^ mürben bie

geftung ®^u(a an ber ^Bet^en ^öröö mit bem umliegenben

Gebiete, ©jegebin, !©ebrecjin unb anbere Drtfc^aften ya beibcn

Seiten ber mittleren ^^^eig behauptet unb aud? im iRorben

fleüte 2:elfeff^, ber 1557 bafelbft baö Äommanbo erhielt,

menigftenä baö ©leid^gemic^t ber Waffen toieber ^er ^).

ÜDer 23eiluft Siebenbürgen^ erleichterte aber toenigfienö ben

Slbfc^lug eine^ 5lbfommenö mit Der *iß[orte. ßönig gerbinanb

gab feinen ©efanbten am 19. ^läx^ 1556 33ollmac^t, menn

ber Sultan i^m biefeö 8anb ober ©enigftenö bie bamalö noc^

üon i^m be:^au^3teten ^lä^e burc^uö nic^t laffen rootlte, barauf

ju t)erjic^ten. Senn i^m für ben 9?eft oon Ungarn mit (Sin*

fd^lug üon ^afc^au, ^ro^tcarbein unb ®^ula für mehrere 3a^rc

ein griebe betotüigt mürbe, moüte er ntc^t blog mie bi^^er

iä^rlic^ 30000, fonbern 50 000, ja 80000 !^u!aten unb

1) 2)imi^ II, 190ff.

2) Über tiefe Äämpfe i|iForgäch,p. 145—148; 154—159 ^cm^t-

quelle; anbere fül^rt Katona XXII, 859—874 an. Über ba8 treffen

bei ÄraSna^orfa ein (befc^önigenber) 33eri(^t ber 2Infii^rer bei 53uc^oll5

IX, 614. 2)ie 33c^auVtung ^jegebinö, SebrccjinS u. f. vo. ergiebt ftc^

au« ben ^Briefen be« SSerantiug in Mon. Hung. SS. XIX, 261 sqq.

268 sqq. 273 sqq.
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überbteö bem ©rogroefir 8?uftan 10 000 unb ben übrigen

Sürbenträgern eBenfaüö 10 000 ^ufaten jä^rllc^ jaulen ^).

2lber erft am 10. 3unt be5 fotgenben 3a^reö toutben btc

©efanbten Dom (Src^tDefir Ü^uftan prbatim, am 28. 3um
üom ^ioan empfangen. 2luc^ 9?uftan [teilte fic^ auf ben »Stanb^

punft, bag ganj Ungarn bem ©ultan gehöre, ber eö mit feinem

€)äbel erobert, beffen ^ferb eö mit feinen $ufen betreten §abe»

2l(ä unbebingte ^orauöie^ung beä griet)enö verlangte er bic

Slbtretung ber brei geftungen ^jiget, ^alota unb (grlau, meldte

in baö türfifc^e ©ebtet ^tneinreidjten , 'Dla^^a^Iung unb dx^'

l^ö^ung beS ^Iributeö unb für Öo^ann ^igmunb üon (Sieben^

bürgen außer btefem ßanbe auc^ aüeö ha§, voa^ er Dor 1551

in Ungarn befeffen ^atte unb n?aö ben ju i^m abgefallenen

ungarifc^en ©rofeen gehörte. @nb(i(^ befc^ränfte er fic^ auf

bie gorberung ber (Schleifung unb §erauögabe ©jigetö unb

ber ^Zac^ja^lung eine^ jtDeijä^rigen 2:ributeö, n)ogegen tönig

gerbinanb gegen eine nocb feftjufteüenbe jä^rlidje Slbgabe ben

in feinen §änt)en bcfinblid^en 2^eil Ungarn^, fotceit er nid^t

früher fiebenbütgifc^ getoefen toäre, foüte bel^alten bürfen. 3J^it

bicfen ©ebingungen mürben ber S3ifd^of 23erantiuö unb 3^^

in ber jtDeiten §älfte btö 2luguft jum tönige jurüdgefc^icft 2),

tüä^renb ©uöbecq in tonftantinopel ^urücfbleiben foüte. ^Sor*

läufig tourbe ein Saffenftiüftanb abgefc^loffen, ber freilid^ fd^lec^t

genug gehalten marb, toie benn bie 5:ürfen Slnfangö 1558

burc^ Überrumpelung bie geftung Zoti^ jn^ifd^en ®ran unb

9?aab loegna^men ^).

^flamentlic^ um ben S3efi^ oon ©jiget brel^ten fic^ bic

weiteren 33er^anblungen. gerbinanb toollte biefe geftung,

bereu Sic^tigfeit bie (5reigniffe beö 3a^reö 1556 genügenb

1) ©eine SSoHmac^ten toom 19. SDJärj mit ben naiveren (Sriäuterungert

bom 15. Sunt 1556 in Mon. Hung. SS. V, 180 sqq. 197 sqq.

2) 3^r <B<i)iu^Ux\6)t über bic öorauSgel^enbcn SSer^aitblungcn ibid.

p. 300—344. SBgl. bic frül^ercn 53cri(^tc p. 282—298.

3) Porgäch, p. 162. 2)aÖ Sa^r crgicbt [\ä), toic fc^on Katona
XXIII, 51 crfannt ^at, trol^l au8 bem ©(^reiben bcS m6)aü SScrantiu«

»om 25. mai 1558 in Mod. Hung. SS. X, 222.
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barget^an Ratten, um feinen "ifretö abtreten. ^Die ^fottc

tooüte üor (5rfü(Iung btefer Sebtngung feinen i^tieben betotütgen.

(Srft ein jtDtid^en ben ©c^nen ©uletmanö IL @elim unb iÖajefib

auöbrec^enber Ärteg mad?te ben «Sultan nacbgtebiger. 3m3anuar

1559 erftärte er fic^ lu einem grteben bereit, menn ber gürft

öon «Siebenbürgen gegen aüe Singriffe fidler geftellt, ber bi^^

^erige Slribut auc^ fortan entrichtet unb für bie legten 3a^re

30 000 5)ufaten gejault ipürüen. Obmo^t aber ^atfer gerbt*

nanb .^u einem ^bfommen auf btefer ©runblage Sßoümac^t gab,

vergingen bocb noc^ brei 3a^re, bi^ ber griebe lüirfltc^ juftanbe

fam, ba granfreid^ bemfelben entgegenarbeitete ober toenigftenö

bie Slufna^me in benfelben »erlangte unb bie Sage ber 'iPforte

fic^ burc^ bie Öefiegung unb Jiinric^tung ©ajefibö beffertc. (Srft

alö 1561 ber mürrijc^e ®ro§meftr D^uftan ftarb, einigte fic^

S3uÖbecq mit feinem leutfeligeren ükc^folger 2lli ^afc^a über bie

^ebingungen eineö ai^tiä^rigen griebenö, meiere ber ^atfer am
1. 3um 1562 genehmigte.

9lad? ben S3eftimmungen biefeö 23ertrageö blieb ber äugen*

briefliche iÖefil^ftanb aufrecht, wogegen ber ß'atfer aud^ jur gort»-

^a^lung beö [ä^rlic^en „(S^rengefc^enfeö" oon 30 000 !iDufaten

fic^ tjer|)flic^ten mu§te. !Der Sultan oerfprac^ auc^, ben

©o^n beö Äönigö 3o^ann, ber fic^ aller geinbfeligfeiten gegen

ben £aifer unb beffen Untert^anen enthalten follte, ü?ä^renb

biefer Saffenru^e nic^t p unterflül^en, njogegen ber ^aifer ftc^

oerpflic^tete , biefen im ^efi^e «Siebenbürgen^ nic^t ju ftören

unb fic^ über bie auger^alb biefeö ßanbeö gelegenen Drtfd^aften

auf gütlid^em Sege ju oergleic^en ^).

Sc^on feit meuteren 3a^ren fanben barüber Unter^anblungen

ftatt. jDie tönigin 3fabella, ebenfo ^errfc^juc^tig toie auö*

fc^toetfenb unb oerfc^toenberifc^ , öjar mit ben ©rogen, bie fie

gerufen, balb in Äonflift geraten, toeil fie i^ren So^n, ber

1) 2)ie Urlunbe Ä. gerbinanbS öom 1. 3uni 1562 ap. J. F. de

Miller, Epist. iraper. et regum Hung., p. 363, unb Mon. Hung. SS.

VI, 284, jene «Sutcimanö II. in lateinifc^er Überfe^ung tom 1. «Sept.

1562 ap. Katona XXIII, 599 sqq. Über bie öorauSge^enben 5Ser^anb=»

lungen feit 1558
f. Jammer III, 362 ff. 387 ff. 53u^olfe Vn,349ff.
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mdi bamaliger Slnfc^auung jc^on längft pr felbftänbtgcn 9^e*

gietung bered^ttgt gemefen tt)äre, in toeibifc^cr Seife erjog unb

öon allen ©efc^ften fern^elt, feinen Sot^moben ernannte unb

bte ^olen, befonberö tl^ten ©ünftling 9ä[oüÖfi, übcraü beoor*

jugte. 3)hn iud^te bie Jtrenriung 3o^ann «Sigmunbö t^on feiner

aJ?utter burd)jufe|en, ja gtanj iöebef begab fic^ fogar Slnfangä

1557 nac^ ^onftanttnopel unb bemirfte bott feine (Ernennung

lum (^r^ie^er beö ^rin^en unb jum (^ubetnator ©iebeiibürgenö,

o^ne freiließ üon 3fabeüa unb ben (Stänben in biefer ©teüung

anerfannt ju tDetben. 8ebef unb bie trüber granj unb Slnton

^enb^ gingen in intern $affc gegen 3iabeIIa fo toeit, ba§ fte

jogar bem magren Sntereffe be^ ?anbeö entgegenarbeiteten. ^I§

bie Königin im 3a^re 1558 ©efanbte an bie Pforte fc^idte,

um turc^ 23ermittc(ung beö Äönigö §einric^ IL Don granf*

reic^, ber feine 2:oc^ter mit i5>iem (So^ne ju üermä^lcn Der*

fproc^cn ^atte, bie 3"^ücfgabe ßippaö ju cnoirfen, arbeiteten

fie berfelben entgegen, inbem i^re ^Igenten biejelbe be'c^ul*

bigten, bag fie nacb (Jrreic^ung biefeö ^Vöcdt^ neuetbing^

(Siebenbürgen Derlaffen unb ju ben !^eut|c^en abfallen moüe.

2llö 3fabeüa ^ierüon Ükc^ric^t erhielt, berief fie bie bret

aJIagnaten nac^ Seigenburg, lieg fie am 1. September 1558

)!)la6:)t^ burc^ ^DJelc^tor iöalaffa in t^ren Segnungen über*

fallen unb ermorben unb fe^te eö burd&, bag ber Öanbtag bie

blutige Zi^at billigte unD bie Sefi|§ungen berfelben einju^ie^n

befd^log. 33alaffa mürbe mit ber 2Bürbc eineö Oberbefehle*

^aberö in ben ungarifc^en Gebieten unb mit reichen ©(^eu"

fungen belohnt, mcgegcn ^ebefö @o^n ®eorg unb Gabriel

ißerdni^i ^um taifer übertraten ^).

!5)aö iöeüjugifcin i^rer Unpopularität, bie june^menbc

^ränflic^feit unb bie Sa^rfc^einlic^feit eineö grieben^ §tDifc^en

bem föultan unb bem ^aifer betrogen auc^ bie Königin 3ia*

bella mit biefem ^er^anDlungen anjufnüpfen, um bie 3ii^""f^

1) Über bie 33or9änge in «Siebenbürgen [. Forgäch, p. 164—174

unb bie Briefe beS SJerantiuS unb anberer in Mon. Hung. SS. V,

261. 270sq. unb X, 239sq. töie ap. Pray, Epist. proc. III, 108.122.

123. 130. iagt. ©jitdgl^i in Mon. com. Transsylv. II, 3-47.
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t^reö ©o^ncö fidler p fteüen. 2}?it 3"ft^woi""^ ^^^ fieben*

bürgtfc^en (»tänbe ^) fd^tdte fie im ©ommer 1559 einen Oe^

fanbten ju gerbtnanb unb einigte fid^ mit biefcm unter 93er*

mittelung i^reö S3ruberö (Stgi^munb 2Inguft bon $o(en über

bic 53ebin9unäen eineö griebenö, ju bem audf^ «Snleiman feine

3uftimmung ^c^ehtn i^atte. 3o^ann (Sigmunb foüte ben ^önigö*

tttel ablegen unb auf baö 'äha Ujüdrer (Eomitat mit tafc^au

ijer^ic^ten. !Da3egen foüte er aufecr (Siebenbürgen auc^ baö

öftlic^e Ungarn mit ^infc^lug ber 9}krmaroö unb ber iBurgen

^uiit unb 3)2unfdc§ unb ber §älfte ber (ginfünfte ton ben Somi*

taten iöereg^ unb Ugocfa behalten unb mit ber :l:oc^ter ßaifer

gerbinanbö, toetd^e i^m fc^on 1551 oerfprod^en morben mar, oer^

mä^lt werben. Slber e^e uod^ ber griebe ratifiziert mar, ftarb

^l'abeüa, erft oierjig 3a^re ^äl?Ienb, am 15. «September ^) 1559.

3o^ann «SigmunD genehmigte bie öcMngungen nti^t, über

toeld^e fic^ feine OJkttcr mit bem taifer geeinigt ^atte. (5r

na^m gleich ben 2:itel eineö ern)äl;lten ^önigö oon Ungarn,

3:)almatien unb Kroatien an unb oerlangte, ba§ i^m baö ganje

i^anb biö jur T)onau abgetreten unb nac^ bem 5lu§fterben ber

^rben Äaifcr gerbinanbö feinen 92ac^fommen bie i)iac^foIge in

Ungarn ;iugefi(^crt merben follte ^). S:)a6 ber taifer auf folc^c

gorberungen nid)t einging, ift felbftoerftänblic^. '^odi mürbe

menigftenö ein Saffenftiüftanb gefd^loffen, ber freilid^ fteinere

9?aub* unb ©treif^üge nic^t l;int)erte.

2l(ö (5nbe 1561 ber mäd^tige 0}^eld^ior S3ataffa, ber fc^on

feit längerer Seit üom taii'er gewonnen gctoefen fein foll, burc^

örofee 33er|>recbungen geföDcrt, offen ju biefem übertrat unb

i^m (Sjat^mdr unb 9lagJ? ißdn^a überlieferte, unb anbere

(^roge biefem ^eifpielc folgten, brac^ ber ^rieg neuerbing^

auö. ^od^ mürbe na^ einigen fleineren äBaffent^aten *) unter

1) 2)ic§ crgicbt fic^ au8 Mon. com. Transsylv. II, 111. S)ic Unter-'

^anblungen tourben a(fo öon Sfabetla nic^t geheim geführt, me For-

gäch p. 184 be'^Quptct, ber allein über biefelben 9iac^ric^t giebt.

2) 3)icfcn 2:ag giebt Oftcrma^er, <^. 65.

3) Forgäch, p. 188 sq.

4) S3gl. mit ben ap. Katona XXIII, 541—584 abgebrucften OucUen

and) Mon. com. Transsylv. II, 144 sqq.

§ u b e r , ©efc^i^te Öfterrei^ä. iv. 13
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33ermittelung beö ^önigö ijon ^olen stotfc^cn bem .^aifer unb^

bem Surften üon ©iebcnbütgen fd^on am 12. Sl^ril 1562 cm

Sßaffenftiüftanb für bie üDauer etncö 3a^rcö gefd^Ioffen
i), auf

ben 3o^ann «Sigmunb um fo lieber ein^mg, aU bie be^ ©teuer«'

brucfe^ ungemcl^nten ©jdfier fic^ ton iöalaffa ju einem 3Iuf^

ftanbe Ratten betregen laffen.

^a aud^ ber balb barauf ^trifd^en bem ^aijer unb bem

«Sultan vereinbarte gricbe eine gütlicbc (Einigung beö erfteren

mit 3o:^ann «Sigmunb in ^uöfid^t na^m, fo tourben auc^

gtoiid^en biei'em unb bem ^aifer Unter^anblungen angefnüpft.

3o^annö ©eüoümäd^tigter «Stephan Sdt^ort) von ©oml^c er*

fd^ien ju biefem ^mdt na^ Ü^euia^r 1563 in Sien, too^in

gerbinanb aber erft am iöeginne be^ 3uü jurüdfe^rte. 5ln*

fangS ftanben fid? bie gorberungcn beiber fc^r fcbroff gegen-

über. 3o^ann (Sigmunb verlangte bie S3eibe^altung be^ ZxteU

eine6 ermä^Iten ^cntg^ von Ungarn, bie §anb ber i^m 1551

§ugejagten !itod^ter gerbinanbö unb auger Siebenbürgen unb

bem ganzen ^ance jenfeitö Der 2:^ei§ mit 5to!aj, 2)knfdc§ unb

§ufjt aucb nod^ bie §er,;^ogtümer Oppcin unb &?atibor. ^er

ßaiier moüte i^m nur (Siebenbürgen mit bem Sattel eine^ ^er«»

gog^ ober gürflen laffen, forbertc bie Slnerfennung feiner Ober^

^o^eit unb ben §)eimfan Siebenbürgen^ an bie ^rone Ungarn

im gaüe beö Slu^fterben« ber männlid^en 3f?ac^fommen be§

gürften unb toeigerte fid^ aud^, i^m eine feiner 2:öc^ter jur

©cma^lin gu geben, ba biefe teilö verheiratet ober verlobt feien,

teitö lebig bleiben tooüten. 9kc^ langen Unter^anblungen, bei

benen bie iöeibe^altung be8 ßönigötitelö bie §)auptfc^n)ierigfeit

gebilijct ju ^aben fc^eint, !am man fic^ enblid^ nä^er. 3o^ann

gab in ber 2:itelfrage nac^. T)cx ßaij'er verfprad^ i^m feine

jüngfte 2;od^ter 3o^anna unb tvoüte i^m aud^ bie Gebiete

laffen, bie berietbe jenfeit^ ber Zf)e\^ in ^efi§ i^atU. Streitig

blieben nur iö^unfdcö unb ^n]it mit ber ü}?armaroö, tt)elc^e

am rechten 2:^eiBufer lagen, unb bie Stellung jener gamilten,-

tvelc^e, tvie bie ©rüoer 2lnbrea§ ©dt^or^ö, t^re ®üter jenfeit^

1) Ibid. II, 199.
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ber 2:^etf Ratten, aber auffette gerbinanb« ftanben. X)er fieben-

bütgifc^e ®e(anbte machte enblic^ ben SBorfd^Iag, ba| bie fltet»*

ttgen ©ebtete bct 2:od^ter gcrbinanbö jur WxtQ\\t ^^e^thtn

toetben unb, tocnn biefe feine Äinber ]^tnterlte§e , iDteber an

ben ^atfer gutüdfoüen foüten. 5lud^ bieS fle[ianb gerbtnanb

ju, al3 3o^ann €)tgmunb im Oftober feinen ©efanbten prücf*

rief, toeil bie oer^anbelten gragen einer längeren Überlegung

unb ber Beratung mit ben ©tauben bebürften.

5llö ©tep^^an Södt^or^, ber mit bem Haifer auc^ einen neuen

Saffenflillftanb auf atoel 3a^re gefc^loffen ^atte, mit biejen

3ugeftänbniffcn nac^ (Siebenbürgen jurücffam, ^errfd^te 2lnfang§

eine allgemeine greube. Slber fc^on nac^ wenigen klagen trat

bei ben 9?äten beS gürften eine Umflimmung ein. ^an Der*

weigerte bie Genehmigung beö griebenä unter bem SSormanbe,

bag man burd^ bie 33ermittelung beö Königs tjon ^olen nod^

vorteilhaftere ^ebingungen ertoirfen tooüe ^). OJ?an beabfid^^'

tigtc o^ne St^t\\tl unter günftigen 33er^ältniffen, befonber^

loenn fid^ 5lu3fic^t auf eine Unterftüfeung oonieite ber STürfen

eröffnete 2), ben tampf lieber aufzunehmen unb e§ toar nur

ju toa^rf^einltc^, ba^ ber griebe aud^ bieömal nid^t bis jum

(5nbe ber terabrebeten Saffenru^e jtoifd^en bem ^aifer unb

ber Pforte bauern mürbe.

1) Ü6cr bie[c SSer^anblungeu f.
Forgäch, p. 251 sq. 268 sqq.

Bethlen W., Hist. de reb. Transsylv. II, 33 sqq. Pray, Epist.

proc. III, 166 sqq. SSgt ©^ildg^i in Mon. comit. Transsylv. II,

154 sq. 156 sq. 160. 164 sqq.

2) 2)ie[e Slnno^me, toclc^c aud^ ©jttdg^i in Mon. com. Transsylv.

II, 239 tcUt, toitb betätigt burc^ bie SDUttcilung be« ^äpj^üc^cn 9Juntiu8

S)ctfino aus Sßien toom 14. ^ebr. 1564 ap. The in er, Vet. Mon. Slav.

merid. II, 44.

13*



196 Ä. gcrbinanbö I. tufecreS.

gerbtnanbg I. E^arafter, ftnauäteüe ?age, flemere dx^

trerbungen unb organtfatorifd;e Sl^ätigfeit. — S)te

Sätibeitetlung uitb bte ©orge für bte 9?ad;foIge

SD^ajttntüang IL

S3 toar für ben 33 erlauf ber 2;ürfenfrtcge gemg toon ^^ad^»*

teil, ba6 Serbtnanb I. fein gelb^err toax, überhaupt feine mtlt*

tänfc^en Einlagen unb 92etgungen befaß. (5tn Surft, ber fic^

felbft an bte ^px^^ feiner 33ölfer gefteüt ^ättt, toürbe auf

biefe, befonberö auf bte leidet erregbaren Ungarn getoig @in*

brucf gemacht unb ja^lreic^ere ©c^arcn unter feiner ga^ne gc»»

fammelt ^aben.

^ber gerbinanb öjar bei großen SBorjügen feineö ©eifteö

unb S^arafter^ feine imponierenbe ^eriönlic^feit ^). dx ti?ar

faum mittelgroß, e^er flein, fe^r mager, in lungeren Sauren

auc^ Don blaffer ©efic^töfarbe , feine Dlafe groß, feine Sippen,

befonberö bie Unterlippe bid, fein ^inn borfte^enb, loenn auc^

1) ^6) benu^e für bic fotgcnbc ©c^ilbcrung öor allem bie $ftelationcn

ber üenetianifd^en ©efanbten ®. dontarint bon 1525 (Alberi, Re-

lazioni 1.2, 62 sq.), S. (Sontarini boii 1527 (giebler, Nidationen

öenet. Sotfc^after im 16. 3a^r^. F. R. Austr. Dipl. XXX, 2), 9Z. 2:ie =

polo öon 1532 (Alberi I.l, 95Rqq.), gr. Sanuto bon 1541 (Ibid.

1.2, 120 sqq.), 2. dontarini öon 1548 (Ibid. 1.1,448. 456 sqq., al9

^Relation Sf^abigieroS nac^ einer tcilroeife öoüftänbigeren §anb[c^rift in

bcutfdjem SluSsuge bei SSuc^oll? VI, 489 ff.), %l ^Kocenigo öon 1548

(gicbUr a. a. O., ®. 55), ^. 2;iepolo ton 1557 (Alberi 1.3,

345 sqq.), Sa^eUo bon 1558 (Ibid. Appendice, p. 28), 2. SD^ocenigo

Don 1559 (Ibid. 1.6, 113sqq.), aJtic^ele üonl563 (^teblcr, ®.214ff.—
nic^t ton ©oranjD 1562, njie Alberi 1.6, 123 fagt; benn ber S3ot=

fc^after nennt 8. 268 bei gicbler alö feinen 9?ac^folger dontarini, ber

1563 auf ÜKic^ek folgte. @. ebb. @. vm, 2lnm. 2).
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ntc^t in fold^er Sßetfe tote bei feinem S3ruber. ^ux feine

lebhaften fingen öerebelten baö an fic^ ntd^t fdjöne ©efid^t.

Zxo% feineö Wträc^lti^en Sluöfe^enö toar er aber ein ge-

toanbter Leiter, ein eleganter täm^jfer bei 2:nrnieren unb üor

aüent ein ebenfo fräftiger U)ie leibenfc^aftüc^er 3äger, ber ^ai)U

reid^e (gber unb iBärcn erlegte. (5r glic^ in biefer iöejiefeung

tüie in mand^en Sugerlic^feiten feinem ©roguater, menn er

auc^ bie ©efa^ren nid)t fo auffnc^te ö)ie biefer. 3Bie burc^j

bie 3agb, tourbe aud^ burc^ feine einfache öebenömeife feine ©efunb*

l^eit gefräftigt, für bie man früher n)0^( beforgt gemefen mar.

3u einer Qzxt, too in ^eutfc^Iant) bie ©c^trelgerei unb SErun^

fud^t nod^ mc^r aI3 früher juna^men unb ade (Bd^xanUn über^

f^rangen, jeic^netc fic^ gerbinanb I. burd^ bie größte ä)2ä§ig*

feit auö. Obtoo^l er jum (5ntfe^en ber fremben "Dtplomaten;

bie i^n auf D^etfen begleiteten, im Sommer bei ^age^anbruc^,

im hinter jnjei biö brei ©tunben früher aufftanb, na^m er

boc^ mit Slu^na^me ber (Sonntage unb feiner letzten Menö*
ia^re nur eine, aüerbingä rcic^li^e SJ^ai^I^eit ju fic^ unb oud^

SBein tranf er nur bei 2:ifc^e. ©efc^lec^tlic^e 2lu3fc^toeifungen

toarcn i^m coüfommen fremb. «Seiner ©ema^lin Slnna

öon Ungarn, bie i^m ßon 1526 big 1547 fünfje^n ^inber

gebar unb in i^rem legten SBod^enbette am 27. 3anuar 1547

com 2;obe ^inmeggerafft mürbe, mar er unmanbelbar treu.

"^kaä^ i^rem §)tnfd^ciben gab er feiner öiebe unb 5ln^änglic^feit

babur(^ Sluöbrud, ba§ er fid^ nic^it me^r öermä^lte, jum
3etd^en feiner Trauer fic^ ben iöart roac^fen lieg, ben er früher

rafiert ^attc, unb ieben 3)2orgen für fie eine 2J?effe ^5rte.

Seine grömmigfeit mar eine unge^cud^elte , obmo^l fic )Jon

S3igotterie meit entfernt mar.

(gtnc umfaffenbere iötlbung befag er fo menig mic bie meiflen

anbern gürften feiner 3eit. 5lber er terftanb unb fprad) auger

bem Spanifc^en, feiner SDJutterfpracfce, !Deutfd^, ^atcinifc^,

3talienifc^ unb granjöfifc^. Sluc^ bie SBiffenfc^aften unb beren

SSertreter mugte er ju fd^ä^en. ük^bem er pm ^aifer ge*

frönt morben mar, er^ob er eine ^Inja^l tjon ^13rofefforen ber

Siener Uniüerfität in ben 5lbelöftanb. iöefonberö ber $ro-
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feffor Solf^ang ^a^mß, ber auf bem ©ebtete ber D^umt^mott!,

^pigrap^tf unb 5IItertumöfunbe, atö (gt^nograp^ unb ©efc^id^tö^

forfd^er mie al^ Herausgeber t?on Oueüen eine große X^ättg*

feit entmicfelte , mürbe öon i^m begünfiigf. (5r i^erlic^ i^m

ben 5lt)eBftanb, ernannte i^n ju [einem Seibarjte unb §of«»

l^iftoriograp^en mie jum "ißräfeEten ber faiferlic^en 'Sammtungen

unb übertrug i^m enblic^ anfangt 1563 auc^ bie «Steüe eineS

Superintenbenten ober ^roteftorö ber Unitetfität. (5r erri^tetc

in Sien eine arabifc^e ^ruderei, bie ältefte in ^eut[c^lanb,

unb lieg auc^ f^rifc^e ^li^pen ^erfteüen, um bem berühmten

Orientaliften SSJibmanftetter , ben er 1554 jum ^Superinten»*

beuten ber Unioerfität mie fc^on früher jum nieberofterreic^ifd^en

^an^ler ernannte, bie §erau5gabe beö Dienen Xeftamenteö au5

f^riidS)en §anbfd^riften ju ermögltd^en. d^ mar ber erfte f^rifd^e

©rucf, ber (1556) im Slbenblanbe erfc^ien ^).

(Sine noc^ grcgere ^Xeitna^me hxaä^U ^önig gerbinanb ber

^unft unb bem ^iunfi^anbroerl entgegen.

^a6 er 1526 bem Ü)?a^ 2:re^t^^8auTmein, jei^t tangier

ber ntet)er5)'terreic^iWen 9?egierung, Sluftrag gab, mehrere bei

2)2Q^-imi[anS I. ^Xobc no^ nic^t tollenbete Serfe, ben „^ei§*

funig ", bie ^(S^renpforte" mit bem ^^'i^rtump^roagen' unb bie

„Genealogie \ ^erauöjugeben 2) , fcnnte man b(og bem ®e*

fü^Ie ber 'ißietät gegen ben i^ere^rten (5^rogoater ^uMrciben.

Slber für bie 33oÜcnbung beö gröBten Sßerfe^, taö biefer unter*

uommen, beö ©rabbenfmalS ^), legte gerbinanb ein fo marmeS

1) 511^5 ac^, ©efcfi. bcr SBiener Uniöetfität III, 59. 212 ff. 299 ff.

2j „3a^rbuc^ ber tunj^^ijl. (gamtnt. b. allerg. Äaifer^aufeö" III, lxii,

SRegejien mx. 2868-2870. 95gt. ebb. IV, 310 ff.; VI, xxvii u. VII,

44, unb über bicfe SBerfe felbfi ^(Sefc^. Öfterreic^S" III, 472 ff.
— 2)er

„Sßeißfunig" würbe übrigens megen Xxtt^^ = Saurn?ein§ 1527 erfolgten

2^obe aud> jeljt nic^t gebrucft.

3) SSgt. bie 2)arfteaung III, 476 ff., mit tteld^er je^t aber bie um-

faffenbe unb burc^auö auf urfunbü(^em 2JJatcrial beru^enbe „®efd^. beS

(Srabma(8 Ä. SJJüjimitian I. unb ber §offirc^e ju Snnöbrud" toon

2). 0. ©d^önl^err im ,,3a^rb. b. !unfi^ift. @ammt." XI, 139 ff. ju

tjergteic^en ifl.
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tnnercö Önteteffc an ben Xag, bafe man fc^Uegen mu§, bic

görberung ber ^unft lei t^m fetbft ^evsenöfac^e gciDefcn.

^Qum ^atte er bie 9?egterung 2:irolö übernommen, fo lieg

er bie burc^ ben Zoh beö ^aiferö unterbrochenen Slrbeiten für

beffen ®rabben!mal toteber fovtfe^en unb biö ^u feinen (elften

^ebenötagen toenbete er biefem feine befonbere gürforge ju.

^ie wirbelten gingen jel^t fogar rajc^er üorti)ärt§, ba i^nen ber

1518 mit t^rer Leitung beauftragte (Stephan ©obl, ber jmar fein

^ünftler, aber ein gefc^icfter ©ieger unb Peiniger unb geroiffen-

^after SJ^ann mx, feine ganje ^raft toibmete. Zc\i^ nod^ na^

3ei(^nungen ©egtfc^reiberö tei(3 nac^ folc^en beö §ofma(et^

3örg Äölberer, toelc^er aud^ an ben (Sntmürfen ®e§lf*reiber3

manche ^bänberungen tjorna^m^), lüurben ton 1521 biö p
®oblö ilobe im 3a^re 1534 fünf^e^n groge (5rjfiatuen ge-

goffen, loobei gerbinantö ^Teilna^me tro^ ber ijolittj^en Sirren

unb ber fc^toeren Kriege nie erlahmte. 3Der eigenen 3Dee

be6 ^önigö, unb jiDar toä^renb be^ 1527 in Ungarn gegen

3d^oI^a geführten Hriege^, enti>rang ber $lan, baö ®rabma(

beS ^aifer3 fclbft mit einer 9^ei§e üon Ü^eliefbilbern auö ^rj

jujumgeben, toeld^e eine !Darfleüung [einer ©^lac^iten enthalten

foüten.

Der 2:0b ®oblö unb bie (Srf^öpfung ber ginanjen infolge

ber langen Kriege in Ungarn brachten bann eine mehrjährige

©todung ber 5lrbeiten ^ert)or. (Srft 1550 tourbe üon (J^regor

Süffter'nac^ ber 3ei^nung beö 2Jialerö S^riftop^ ^Imberger

au5 92ürnberg »teber eine Statue, jene (E^lobmig^, gegoffen.

3m 3a^re üor^er ^atte ber ^öntg and^ Slnorbnungen be^

^ügli^ beö ißaueö einer neuen ^irc^e in 3nnöbrud getroffen,

in melc^er baö ©rabbenfmal aufgefteüt ©erben follte. (5r felbft

na^m an bem i^m 1552 vorgelegten $lane beö iöaumeifterö

iSrioeüi au6 Orient me^rfad^e 2lbänberungen cor, fümmerte

fic^ fogar um bie fleinften X)etailö unb §atte bie greube, ben

iöau im mefentrid^en öoüenbet ju [e^en unb trä^renb feinet

1) S)ic 3«obeae na^ ben 3ci(^nungcn machte bct „53i(b[c^nifect"

£con^arb äJJagt.
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5(ufent^alte3 in 3nnöBtu(f im gebruat 1563 fclbft bet Sin**

toei^ung Beitpo^nen ju fönncn.

W\t bem gortfd^reiten beö ^am^ ber ^itd^e tooüte gerbt*

nanb auc!^ an bie perfteüung beö (Srabmalö 3)2a^imiltan3 L

felBft benfen, tote er e§ fc^on im 3a^re 1527 geplant ^atU.

^üx i'oüten bie ba^felbe umgebenben 9?eliefbilber , 24 on ber

3a^(, [ür toelc^e nac^ ber ^luötoa^t beö tan^terö (Selb ber

aJ^aler glorian 5I6el au3 Äöln bie 3^ic^ni^ngert lieferte, bem

t»eränberten ©efc^made ber g^tit ent[prec^enb, nic^t me^r in Srs,

fonbern in 2)krmor auögefü^rt toerben. 1)0 bie 1561 bamit

betrauten 33ern^arb unb 5Irnolb 5lbel, gtorianö iörüber, tregen

i^rer 2:runffuc^t unb ^ränflid^feit ber Slufgabe nid^t getpad^fen

toaren, beriefen fie (5nbe 1562 ben ^ilb^auer 5I(epnber (Solin

üon 3}?ec^eln ^) nac^ Snnöbrud, ber in biefen 9^elief5 eineö

ber grö§ten aJ^etflertcerfe ber "Plaflif fcfcuf. getbinanb I. er-

lebte übrigens bie Sßollenbung beS ganzen l^enfmalö ebenfo

iDenig tuie fein ©rogüater. (5rft jtpei 3a^re nai^ feinem Xobe,

1566, tourbe oaöfelbe aufgefteüt. ^ocb fehlten noc^ immer

einzelne Xeile, namentlich über bem Grabmale, in treld^eö

aber ber ^aifer gar nie gebrad^t tourbe, bie Statue Wla^i^

milianä felbft, bie, in fnieenber Stellung, nad^ ter geic^nung

5lle^anber (Sclinä erft 5lnfangS 1584 tcm Italiener öuboDico

be ÜDuca gegoffen tourbe.

Da 3nnöbru(f eine ber brei (Stäbte mar, mo, tuie gerbinanbS

§oforbnung fic^ auSbrücEte, „gemö^nlid^ unb am meiften unfere

be^arrige §of^altung ift" ^), ertpeiterte unb terfc^cnette er

aucl) bie bortige lanbeSfürftlic^e iöurg unb fc^uf bajelbft einen

©aal, ber toegen feiner ®röge unb feiner fd^önen Sßanb* unb

(^taSgemälbc betounbert »arb ^).

3n "ißrag lieg ber ^önig ein „ "Schloß unb Öuft^auö" (ba^

1) 3Sgl. au^ 2). b. <B6)'6n\)txx, SItcjanbcr Solin unb feine Serfe.

„mtt^. jur ®e|rf;. b. ^eibelberger @d^lo[fcö'' II, 53 ff.

2) Xirolifc&e ^oftammerorbnung üon 1536 im „5trc^i\) f. öfietr. ®ef^."

LXIX, 306. — ®ie 6ciben anbern ÜJefibensen traten 'Ißxag unb SBien.

3) (Sc^ön^err, @rji^. gerbinanb ton 2:irol alS Slrc^itect. ,,9^epert.

für Äunfi»i[fenf(^aft" I, 28
ff.
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^clüebere) im Carlen auf bem §rabj(^tn erbauen, tDofür

fd^on im 3a^rc 1534 ^norbnungen getroffen tüurben. 2luc^

an ber iöurg unb in ber öanbrecfjteftube toic am ^ome lieg

er umfaffenbe 9ieubauten unb 33eric^önerungen borne^men ^).

3n 2ßien tource ebenfaüö bie iöurg erweitert unb mit bem

fc^onen (Slnfa^rtöt^or in ben t^eutigen ©c^tüeijer^of gei'd^mücft.

(Seinem ©rofeüater glic^ gerbinanb namentlich auc^ barin,

bag er mit iebcrmann in ber leutfeligften Steife i?erfe^rte.

3eber fonnte bei i^m ^lubienj erl;alten; felbft auf bem Segc

jur tirc^e ober ^ur ^Tafel blieb er fielen, um arme Öeute an*

Juroren. :Die 33ttt|c^riften ber niebrigften dauern lieg er fic^

jur Sntf^eitung oorlegen. 3Iuc^ um bie geringfügiaften ©taatö^

gef^äfte flimmerte er fic^.

^aö ^atte freiließ bie nachteilige golge, bag fic^ bie ^r-*

lebigung oft fe^r lange öerjog, obmo^l gerbinanb eine unge*

l^euerc 5lrbeitöfraft befag, fic^ aufeer bem (5ffen nur toenig

&?u^e gönnte unb nur ^ie unb ba auf ber 3agb (Sr^olung

fuc^te. 5jIu(^ oermod^te er infolge beffen oie toic^tigen gragen

nid^t grünblid^ genug ju :|3rüfen unb er geriet ba^er tro^ ber

©c^ärfe feineö 33erftant)eö, bie i^m allgemein nac^gerül;mt roirb,

in 3lb^ängigfeit oon feinen ^äten, oon benen manche, ü?ie in

feiner erften D^egierungöjeit ber Spanier Salamanca, fo jpätcr

fein gioffanjler ^ern^arb oon (Sleö, (SQxt)inalbijc^of oon 2;rient,

befonterö aber fein Sc^a^meifler 3o^ann §)ofmann, „ber ben

^önig unb atleö nac^ SiÜfür leitete" ^), enblic^ fein ^ofmarfc^atl

§ann3 2;rautfon, einen je^r großen (§inf(u6 Ratten, ^ären

biefeö tüchtige Seute geloefen, fo toären bie ^Jkc^teile toeniger

l^eroorgetreten. 3lber eö ftimmen alle iöeric^terftatter barin

überein, bag eö am §ofe gerbinanbö I. etma mit Slu^na^me

bed ^arbinalbifc^ofö üon 2;rient unb fpäter be^ Söijefanjlerö

(Selb au^ nic^t einen burc^ geiftige gä^igfeiten, militäri)cbe 53e<»

1) 3ficue8 aJZaterial hierüber bringen bie ÜJegefien au8 bem 9?eic^S=»

ginan5 = 2lr(^iö unb bem fraget -£tQtt^aUerei = 2(rc^io im V. unb X. §B.

beö „^ai)xb. ber funft^ift. @ammt."

2) SGßie ber (grjbifc^ot öon 2unb 1534 an ben ^aifer fc^ricb. ^an^

(Sorref^onbens II, 133.
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9a6ung ober ftaatömännifc^e (Stgenfi^aften ^ertorragenben SJIann

gegeben ^abe, unb bog feine ü^äte bie ®üte unb greigebigfeit

beö töntgö in ber eigennü^tgflen ilBeifc an^htuUkn. ^!Dtc

^äU beö tönigö", tagte ber (SrjbtMof ton (Salsburg 1534

bem (Sribifd^ofe üon ßunb, ber alö ®efanbter beö ^aiferö in

Dflerrei^ toar, „ftreben nad^ nichts me^r alö fid^ mit 9?ed^t

ober Unrecht p bercid^ern" ^). „T)er größere Xei( tjon i^nen

ift reid^, «Se. 0}ki^ftät arm'', bemetft bierje^n 3a^re fpäter ein

benetianifc^er iBotfc^after ^).

X)a6 ber 2)^angel an (S^rlic^feit bei bielen ber ^ö^ercn 53e^

amten , ber glänjenbe §offtaat ^) unb bie übertriebene grei-

gebigfeit beö tönigö bie Orbnung ber finanziellen 33er§ältniffe

unmögli(^ machten, brandet nic^t toeiter bemerft in toerben.

O^ne^in fam man au5 bem !Defijit nie ^eranö, ba ber größte

Seil ber regelmäßigen ^infünfte Derpfänbet mar, unb ber ^rieg

mit ben 2;ürfen tuie bie iöefolbung ber Sefat^nngätrupl^en in

ben ungarifd^en geftnngen ungeheuere ©ummen üerfd^ilangen.

üDie (Subfibien, toelc^e bie ^tänbc ber t?erfd^iebenen ßänber

fpäter faft jä^rlic^ bemiüigten, unb bie ^efteuerung ber ^irc^en^

guter reichten nic^t au3. 3^ur burc^ neue i^eräuBerungen unb

SBerpfänbungen unb burc^ ^Darlc^en, für bie man oft toa^re

Suc^erjinfen ^a^len mugte ^), fonnte man fic^ ®elb oerfc^affen.

2110 bie 2:ür!enfriege toenigftenö oorüberge^enb burc^ längere

1) 33ei 2 an 5, Sorrefponbcnj II, 118.

2) (Sontarini 1548 ap. Alberi LI, 457. SSgl. @anuto 1541

ibid. 1.2, 121, nac^ trelc^em ber ®raf toon Ortenburg (©atamanca) bei

feinem 2:obe ein (Sinfommen bon 30000 ©ulben ton feinen ©ütern,

^ofmann bamalS ebeufo ötel, ber bö^mifc^e ^anjler bei feinem ?lbleben

ein fol^eS bon 20000 2)u!aten ^atte. 9Zac§ Siepolo (1557) ibid. 1.3,

148 l^atte Ortenburg eine 9iente toon 40 000 ©ulben ^interlajfen , ber

tämmerer 2J?Qrtin ©ujman auf einmal 30000 S^aler, ber §err bon

^ernf^ein eine §errfc^aft im SOBerte bon 70000 S^alern jum Oefc^enfe

erl^alten.

3) SBer^eic^niffe ber ^ofbcbienfteten mitgeteilt öon Oberlcitncr

unb girni^aber im „%x6)\\i für bfterr. ©efc^q." XXII, 224 ff. unb

XXVI, 113 ff.

4) maä) 2«i(^elc bei giebtcr, @. 211 bis ju 20 ^rojcntl
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^Baffenftiüftönbe unterbrochen tourben, mußte bem Sultan ein

Zxxhnt bon jä^rlic^ 30 000 ^ufaten entrichtet toerben unb

fticgen aud^ bie fonftigen Slu^gaben, toeil gerbinanbö ältere

<©ö^ne 3J?o^imiltan unb gerbinanb mie beö erfteren ©ema^lin

einen eigenen §offtaat erhielten unb anä) beu ^^öc^tern beö

Äaifcrö, iDelci^e in 2:trol in flöfterlic^et (Sinfamfeit lebten, iä^t*-

li(^ eine bebeutenbc (Summe ge^a^lt werben mußte. •I)ie (5in*

nahmen unb Sluögaben beö ^aij'er^ laffen fid^ jtoar in ben

legten Sauren fo menig mie in ben früheren mit einiger S3e^

ftimmt^eit angeben ^). 5lber fo mel ift fieser, bog bie le^teren

burc^ Die elfteren in ber O^egel nic^t gebecft mürben.

Senn einerfeitö bie finanzielle ^^lot jur S3er|)fänbung iaf)U

teid^er §)errfc^aften unb (Sinfünftc nötigte, fo mürbe ber ^ah^^

burgifc^e ßänberbefitj unter gerbinanb I. bod^ bur^ manche

toic^tige (Gebiete erweitert.

©c^on 1523 fauftc ber (Sr^^er^og oom legten (Strafen oon

aJlontfort'iöregenj um 50 000 ®ulben bie §älfte ber ®tabt

iöregenj mit jtoei bcnadjbarten (^erii^ten, mobur^ bie öfter«»

teic^ifc^en iöefi^ungen in 33orarlberg im Ütorben biö jur ^eu*

tigen ßanbeögrenje au^gebe^nt lourben.

3:;er fc^malfalbifc^e ^rieg gab Slnlag jur (grmerbung ter

9f^eic^$ftai)t ^onftan^, meiere megen il;rer Verbindung mit ben

Qeinben beö taiferö öon biefem geächtet mürbe unb fid^ bann,

um fid^ Dor noc^ größeren ©efa^ren ju fc^ü^en, am 15. £)U

tobet 1548 ber §errfc^aft beö ^önigä gerbinanö untermarf ^).

Um biefelbeäeit ermavb terfiönigbaöfd^lefifc^e^erjogtum^Sagan,

toelc^eö 1472 t)om bamaligen ^erjoge an bie ^erjöge oon (^ac^fen

terfauft morben mar, inbem ber Äurfürft Wlox'x^ fcaffelbe 1548

gegen bie §errfc^aft (Sulenburg bem Könige gerbinanb abtrat.

yioö> mic^tiger märe eö freiließ gemefen, menn eö gelungen

märe, auc^ baö §auö 53ranbenburg au3 (©djlefien ju entfernen,

mo baöfelbe immer meiter um fid^ griff, fo tjaß e^ bem (Sinfluffe

be^ l^anbeö^errn felbft gefä^rlic^ ju merben trotte.

1) Über bie finatiiiieüen SSer^ältni[jc toirb ein eigener %u\\ai^ erfc^etnen.

2) 3Karmor, 2)ie Übergabe ber @tabt Äonjlanj an8 ^au8 Oper-

Xiiä). „®i|5ung8ber. ber faij. 5lfab." XLVII, 278 ff.
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<B6)on 1507 ^atte Äöntg SBIabiftatü con S3ö§men unb

Ungarn feinem (Sd^toeftetfo^nc ®eorg ton S3ranbcnbutg«'2ln0*

bac^, ber an feinen §of gefommen toar, baö erlebigte §)er-

jogtum ®Iogau ober nac^ bem STobe beö finberlofen ^er^ogö

Sodann oon Oppeln beffen gürftentum jugefagt. '^odf erhielten

bic ®logauer im 3a^rc barauf oom Könige baö SBerfprec^en,

i^r ii^anb nt^t me^r p vergeben, unb be^üglid^ Oppeln^ Ratten

Dom gutmütigen unb gebanfenlofen Wlonaxdfm fo oiele Sdt*

toerber 3"fic^e^«ngen erhalten, ba§ jebe einzelne nid^t fd^toer

toog. 2luc^ l^atte SBIabijlaü) am 11. 3anuar 1510 ben

©täuben ^ö^menö in einem SJ^ajeftät^briefe oerf^Jtod^en , bag

feineö ber jur bö^mifc^en Ärone gehörigen Sauber ober ©c^löffer

berfelben entfrembct unb namentlich fein fd^Iefifc^eö ^erjogtum,

toeld^eö je^t ober fünftig in beö ^önigö §anb [ei, toieber ber*

liefen toeroen foüe, inbem er jebe bem ttioerfprec^enbe 23er*»

fügung im oorn^erein für ungiltig erflärte.

®eorg lieg fic^ inbeffen baburd? in feinen ^eftrebungen

nid^t irre machen. (5r brachte e3 ba^in, bag i^n ber §erjog

Sodann oon £)pp^ln 1512 förmlich jum (Srben einfet^te. Wlxt

feinen D^ebenbu^lern fanb er fic^ ab, inbem er i^nen 40000

©olbgulben icit)he. (Sinen oon biefen, ben ^erjog griebrid^

ton 8iegni^*S3rieg, feffelte er baburi^ an fic^, oag er i^m eine

feiner (Sd^toeftern oermä^lte, unb bemog i^n bann 1522 jum

Slbfc^luffe eineö gegenfeitigen ^rboertrageö für i^re fc^lefif($en

©efi^ungen. 3m Oa^re 1523, n)o bie greunbe ®eorgö in

©ü^men baö Übergewicht erlangt Ratten, gab aud^ ber bortige

iOanbtag feine ^"ftimmung, ba§ berfelbe früheren 23erfprec^ungen

beö ^öntgö gemäg nac^ bem ^obe beö gegenioärtigen §erjog^

im iÖefi^e Cppelnö uno beö bamit oereinigten ^er^ogtumö

SKatibor nachfolge. 3m nämlichen 3a^re faufte ®eorg mit 3«"

ftimmung beö ^önig3 Cubtotg, beffen (Srjic^er er getoefen toar^

bon ®eorg oon ©c^etlenberg baö ^ergogtum 3ägernborf. ^ie

§älfte <Bd}k\kn^ fonnte auf biefe 5[Beife an ben ä)2ar!grafen

öon S3ranbenburg fommen ^).

1) ßinge^cnb ^anbcU barübev S^eufert, Sie fc^lefifd^en (Srnjerbunqen
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gerbinanb I., bcr feinem ©c^tooger ßubtotg auf bem bö^-

mtfc^en 2;^rone folgte, fa^ biefe beüorfte^enbe (Srtüeiterung ber

S3efi^ungen beö a)kr!grafen ©eorg um fo unlieber, a(ö biefer

fic^ auc^ in religiöfer ©ejte^ung ^u t^m in ©egenfal^ [teilte

unb bie 2lu3breitung ber ße^re l'ut^erö begünfttgte. (5r üermeigerte

ba^er, auf bie i^infpra^c ber bö^mijd^en (Stänbe fic^ flü^enb,

bie S3eftätigung ber SrbDerbrüDerung be^ ^erjogö Don Oppeln

mit bem 2}krfgrafen üon ^ranbenburg, lub jenen 1528 jur

S3erantü)ortung nac^ $rag unD bracbte i^n ba^in, ba§ er felbft

biefelbe miberrief unb ben |)eimfall [einer gürftentümer an bie

^rone jugab. ÜDa inbeffen bie bö^mifd^en «Stäube 1523 bie

föniglic^)e ^43erfügung n^egen beö Slnfallä ber Herzogtümer O^peln

unb 9?atibor an ®eorg auöürüdlii^ genehmigt Ratten, fo er^ob

biefer mit O^ec^t gegen bie Sluf^ebung berfelben ^roteft. T)oä}

toürbe bieö faum einen (Erfolg gehabt ^aben, menn ni(^t bie

Kriege mit 3^P^^^a ^^^ ^^n S^ürfen bem Könige bie Unter»»

ftü^ung beö ^laufeö 53ranbenburg nottoeribig l;ätten erfc^einen

laffen. germnanb jc^loB ba^er 1531 mit bem 33krfgrafen einen

Sßergletc^, toonac^ Cppeln unb Ü^atibor nad^ bem 2;obe be^

^erjogö 3o^ann (ber am 27. SJiärj 1532 au3 bem Seben

fd^ieb) an bie ^rone jurüdfallen , aber bann alö ^fanb big

jur 3^^^""9 ^^^ 183338 ©ulben an ®eorg unb feine Srben

fommen foüten.

Um fo meniger aber toar gerbinanb geneigt, eine meiterc

SSergrögerung ber branbenburgiic^en iöefil^ungen in i^c^lefien

pjulaffen, toie fie balD barauf geplant ©urDe. Dkc^ bem ©ei*

fpiele beö 3J2arfgrafen ®eorg fc^loß auc^ ber ^urfürft 3oa(^im IL

ton iöranbenburg im 3a^re 1537 mit bem §er3oge griebrii^

ton öiegnit^, iÖrieg unb So^lau einen 53ertrag, ©onac^ ber

S^od^ter beö §erjogö, toelc^e mit bem älteften (So^ne beö ^ur*

fürften oermä^lt merben follte, nac^ bem (5rlbfc^en beö 2)^ann3^

ftammeö beö §erjogö^aufeö bie ^iac^folge jugefic^crt üjurbe.

bc8 anarfgrafcn ®eorg bon Sranbenburg (SBreölaii, 1883. ©iftcrt.). S^gl.

©rün:^agcn, ®e|c^. ©c^lefienS I, 374-389 unö ^öiermanu,

bcr ^erjogt^ümcr Xroppau unb Sägcrnborf, @. 316 fj.
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Um bie 5lni>rüc^e beö ^aufeö §)o^cnsoüern noc^ ju Derfiärfen,

tourbe jtoifc^en 3oac^tm unb gttebric^ eine (Stboerbrüberung

gefc^loffen, nad^ ber im angegebenen gaüe bie ^nrlinie in bcn

genannten fd^lefifd^en gürftentümern, nad^ bem 5ln§fterben ber

^urlinie bagegen bie D^ad^fornmen griebric^ö in ben branben*

burgifd^en Gebieten troffen unb ^ottbuö nai^folgen foüten.

jDie[e SSerträge liefen fic^ öjc^l aud^ bom (ötanb^unfie beö

W6:^k^ onfecbten ^). 5I(Ierbtng^ Ratten bie Könige 3331abi^IatD

unb Öubmig bem Jierjoge bon Siegni^ bie (Siiaubni^ erteilt,

feine Sanber auf bem S^obbette ober teftamentati:c^ ju tergeben

ober ju beräu^ern, unb gerbinanb felbft ^atte bann 1529

bemfelben in allgemeinen ^u^brücfen aüe ^ribilegien ber frü*

leeren Röntge beftätigt. 5lber eö a^ar boc^ fel^r jtüeifel^aft, ob

biefe baö 9^ec^t Ratten, ben 3)?ajeftät^brief, meldten SSlabiölato

1510 ben bö^mifcben <8tänben bcrlie^en ^atte, o^ne beren 3^*

fttmmung ju berlel^en. ®eorg bon ^ranbenburg felbft ^atte e3

für notmenbig gehalten, bie föniglic^e 23erfügung über feine

^fiadbfolge in Cppeln unb 9?atibor, meiere bemfelben miber*

fpra(^, aucfe bom bc^mifd^en öanbtage beftätigen p laffen.

Slber je^t toaren bie b5^mif($en ©taube toeit babon entfernt,

ju ber (Srbberbtüberung jtrifd^en ben ^erjogen bcn Siegnt^

unb ber ^urlinie bon S3ranbenburg it>re 3iifitmmung ju geben.

SBielme^r erhoben fie au^brücflid^ bagegen Stnfprac^e unb auf

bie ^lage, meldte i^re S3ebcnmäd^tigtcn im 2}?ai 1546 in

S3reölau bor bem 9?td^terftu^le be^ fönig§ gegen ben ^erjog

gxiebric^ unb feine ©ö^ne erhoben, erflärte gerbinanb am

18. äRai biefen 23ertrag für null unb nid^tig, toaö übrigens

borläufig bon feiner iöebeutung toar, toeil ber §)erjog griebrid^

bon £^tegni^ jn?et (®ö^ne hinterließ.

!iDer S3efi^ be^ ^aufeö §o^enjollern in «Sc^lefien loarb uid^t

bloS nii^t ertoeitert, fonbcrn bebeutenb eingefc^ränft. ®eorg

griebridt>, ber beim Sobe feinet SßaterS, beö 2J^arfgrafen ®eorg,

1) 3^ beflnbe mic^ ba im ©egcnfalj ju Orün^agcn, ®cfc^. bc8

gri^en fc^tcf. ^iege« I, 120 ff. unb ®ef*. @(^lcfien8 II, 60 ff. (mit bcn

„^Inmerfungcn"), auf bm ic^ bejüglic!^ bcS 2;^atfäd)li(^cn »ertocifc.
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im !l)esembcr 1543 erft im fünften Öebcnöja^re getoefen tpar,

mu^te 1552 auf 33etlangcn beö ^diü^ö gerbinanb bic i^m

tetpfänbeten Herzogtümer Oppeln unb Ü^attbor gegen ba3

gürftentum ©agan unb bte laufi^ifc^en ^errfd^aften ©orau

unb 2:Ttebel tertaufc^en unb 1558 trurben ouc^i bieje burc^

3a^Iung ber ^fanbfumme öom Könige eingelöft. (§r tüar

fortan auf ben ^efi^ »on 3ägernborf mit S3eut^en unb SDbet*

berg befdbränft. 3Der größere 2:ei( ©c^Iefieii^ mx je^t in ben

§änben bei ^öntgö.

SBenn gerbinanb I. fic^ üon feinem ©rogoatet meientlic^

baburc^ unterfc^ieb, bag i^m bte greubc an Kriegen unb

^äm^fen fehlte, toie er benn nie perföntic^ an einer ©c^lad^t

teilgenommen ^at, fo glic^ er bemfelben tjoflfommen in S3ezic^ung

auf ba« organi|atorifcl;e 2:alent. 2luf ben ®runb(agen, meiere

aj^aj:imilian I. gelegt, i)at fein (5nfel weiter ^^^aui unb bie

gormen, meiere er gefc^affen
i),

finb bann für bie D^egierung

ber ßfterreic^if^en ^änber ^a^r^unberte lang maggebenb ge*

blieben.

©obalb gerbtnanb Don jeinem S3ruber ben alleinigen iöefi^

ber 5flerrei(^if^en (Srblänber erhalten ^atte, fteüte er im ©c-

fentlid^en bie (Einrichtungen toieber ^er, üjie fie unter feinem

®ro6t)ater beftanben l;atten. 5luc^ unter i^m gab eö jtoei ^e*-

gierungen ot^er Ü^egimenter, eineö für bie „nieber5iterrei($ifc^en"

gänber in Wim unb eineö für bie „oberöflerrcic^ifc^eiV^ in

Onn^brud ^) mit einer (E^pofitur in (Snfiö^eim für bie Gebiete

1) SSaS i^ barüber 1884 iii meiner afab. $Rebe: „®efd^. ber öfier-

rcic^ijc^en SBcnrattunggorganifation " mit SSenutjung ber gorfd^ungen

§. 3. S3ibermann§, ®efc^. ber öfierreic^ifc^en ®e[ammt=(Staatg'3bec,

I. 2tbt. 1526—1705 (3nngbrucf 1867) bemertt :^abe, lä^t fic^ je|jt auf

(Srunb ber cinge^enben Unterjud^ungen e. JRofentl^alS, 2)ie iBe^örben-

organii'ation ^. gerbinanbS I. („?lrc^iü f. ßfierr. ®e|d^." LXIX, 51—316)

unb ber tür^cren aber jutreffenbcn ©üjje X^. geUncrS, Bur ®ef(^.

ber sperr. SentraloerwaUung (1493—1848) in ,,2Ritt^. b. SnftitutS"

VIII, 269-288 üielfac^ ertreitern unb toerbeftern.

2) Über biefe SSejcic^nungen unb bie (Sinric^tungen unter Ä. 2Raji«

miüan I. ogt. III, 453 ff. «Bon 1521 resp. 1523 bis 1527 l^ießen biefe

Stegimcnter „^o\xatY-
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im (Slfag unb im tüeftlid^en ©^toaben. 5Iuci^ unter i^m tcat

jebe bieier Df^egierungen, toelc^e aber feine felbftänbige, fonbern nur

eine i^nen üom Öanbeöfürften übertragene unb genau begrenzte

bemalt t;atten, eine coüegiale ^e^örbe, meiere au3 einem ©tatt«*

l^alter, einem ^anjler unb einer 2tnjal;( tjon ^ät^en ^) beftanb,

bie tetlö an^ ben Slbligen, teilö au6 ftubirten 3uriften gc*

nommen mürben, ^f^ur verfielen fie fortan in jtcei Senate,

einen für bie eigentlid^en 9?egierung^gefc^äfte mit (5infd^Iu§ ber

militärifc^en Slngelegen^eitcn unb einen für bie Suftij, inbem

bie ^Regierungen ben oberflen ®eric^tö^of für bie betreffenben

i^änber bilbeten. S)od^ burfte ber <Senat bie Urteile nur üor"

bereiten, toä^renb bieje felbft im Plenum gefäüt werben mußten.

2luc^ bie ÜRaitfammern in Sien unb 3nnSbrud, meieren bie

gefamte gtnanjüermaltung mit ber Üxec^tfprec^ung in ginanj«»

fachen, bie 5luffic^t über bie ginan^beamten unb bie Kontrolle

ber 8?ec^nungcn übertragen maren, [tauben mit ben 9?egierungen

in enger Sßerbinbung, inbem toc^^entlid; ein«» ober ^roeimal eine

gemeinfame ©it^ur.g ftattfinbcn unb ^egierung^angelegen^eiten,

toeld^e auc^ Da^ finan^icüe ®ebiet berührten, bom ÜRegimente

unter iöeijie^ung oon ^ammerräten entid^ieben werben foüten ^).

3m ©egenja^e ju feinem ©rogoater tjer^ielt fid^ gerbtnanb gegen

ftänbifc^e unb partifulariftifc^e ^lenbenjen unbebingt able^nenb.

ÜDer lange Slufent^alt in ber üon abfolutiftifc^en Slnfc^auungen

erfüllten Öuft ©^janicnö mar eben auf i^n nic^t o^ne Hinflug

geblieben, (©c^on in ber §)ofratöorbnung für bie nieberöfter"

reic^iic^en Öänber üon 1523 hd)xdt er fic^ baö ÜRccbt üor,

biefelbe p mehren unb ju minbern unb 33ejci^tperben gegen bie

(Sntfcbeibungcn ber §)ofräte an^une^men. 5llö i^n fpäter bie

bortigen (©täube mieber^olt mit 23itten beftürmten, bie ©teüen

bei ber Üiegierung mit öfterreic^ifci^en l^anbleutcn ju befe^en,

mieö er bieö al3 einen (Eingriff in bie ÜRec^te beö Öanbeöfürften

mit (Sntfc^ieben^cit jurücf unb erflärte, bag bie :öefe^ung biefer

1) 2)ie nicberöfterreic^ifcfic ^Hcgierung bcftanb 1532, 1539 unb 1560

außer bem ©tatt^alter unb Äanjtcr aus 12 ^ätcn ober 9?cgenten.

Obcrleitncr im „^Irc^io f. öfterr. ©efc^q." XXII, 221 u. 223, 5lnm.l.

2) »iofcnt^al, ®. 155—215. ^gt. gcUner, ®. 269(.
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©teüen t^m al0 §)crrn unb ßanbeöfütftcn jufte^e unb ba§,

ti)enn er ouc^ auf bic ^inf;etmtjc^en 9?ü(!|'ic^t nehmen moüc^

^r bod^ burd^ fein Privilegium baju üer^flidjtet fei ^). Slud^ in

3}2ä^ren, baö bei feinem 9?egierungöantritte mei^r einer arifto«'

fratifd^en 9?epublif alö einer 2D^onar(^ie glicb, fud^te er bte

<^eü)a{t ber ©tänbc einjubämmen. ^a§ baö bon benfelben

fletoä^lte Öanbrec^t ober ber Öanbeö^auptmann o^ne feine (gv*

laubniS lanbtäglic^e 3ufötttmenEünfte auSfd^rieben unb bag bic

bon biefen gefaxten öefc^luffe o^ne ©anftion beö Sanbcöfürften

olö ®efe^e betradjtet n)ürben, ujoüte er nid^t mc^r bulben.

@ine neue Sanbeöorbnung vom Sa^re 1535 genehmigte er erft

bann, aU bie betreffenben 2lrti!el barauö entfernt morben

maren, toaö frcitid^ bie ©tänbe nid^t ^inberte, beim ^Drucfe

bcrielben im 3a^re 1545 biefe 5lrtifel an bie ^pxi^t ju fteüen.

gerbinanb mad()te auc^ einen 33er|udl), einen mä^rifc^cn Slbeligen,

ber @c^mä^fd}riften gegen ben ^öuig unb bie fat^olifc^e ^ird^c

^atte bruden laffcn, toor fein §ofgerid^t ju jie^en, mugte i^n

aber freilaffen, ba bie ©tänbe eö für einen Öanbfricbcnöbrud^

erflärten, tücnn ein (Sbelmann feinem orbentlic^en ®ertd^te, bem

mä^rifd^en Öanbred^te, entzogen ujürbe 2).

dß barf übrigens nid^t terfcbtüiegen ti)erben, ba§ eine ber

too^U^ätigften ^id^tungen beö f^äteren aufgeflärten 5lbfoluti0*

muö, bie @orgc für bic untern S3oIföfIaffen befonberö ben

S3auernftanb, jd^on unter gerbinanb I. gur Geltung !am. 3n

einer feiner erften 35erorbnungen befiehlt er ben S3eamten „mit

be[onberem (Srnft unb bei 23ermeibung unferer fc^ttjeren Un--

gnabe unb ©träfe", bie ju i^rer SScrroaltung ge^örenben armen

ßeute über bic gctob^nlid^cn 5Ibgaben, 9?oboten unb 5)ienftc

ober mit unbilligen Steuern unb ©trafen nid^t ju befd^meren,

„bamit fid^ unfcrc armen ßeute befto ftattltd^er ernähren unb

bei i^nen, i^rcn Sßeib, £inb, §au§ unb 5)of bleiben mögen" ^).

1) gettner, @. 210. JÄofcnt^at, ®. 155 unb 171 f.

2) ^. to. S^lumccf^, daxl bon Bierotin I, 65 f[.

3) 3nftruftion für ben niebetöftcrrci(^if(^en ^ofrat toon 1522 bei

9flofcnt^at, ®. 210, 3Inm. 1 unb 2.

§u6er, @ef*ic^te Cfterrci*?. lY. 14
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5luc^ in Ungarn fe^te ber ßönig auf bem D^eid^ötage in 2:^rnau:

im !Dejember 1547 ben einftimmigen iÖe[c^lu§ bur^, ben

dauern, aüetbing^ mit. getoiffen (Sinfd^ränfungen, bie i^nen

früher entzogene gteijügigfeit jurücf^ugeben ^).

5Bie Won auf bem Slusfc^ußlaubtage in 3nn6Brucf im

3a^re 1518 ^tüifc^en bem taifer unb ben iiDelegirten ber

@tänbe fetner (grblanbe vereinbart ttorben ttar, befc^Iog

gerbinanb I. (ärict 1526 einen über ben beiben ^Regierungen

fte^enben „ftattlic^en ^o\xatf) bon gefc^t(ften ^erfonen auf^u^

rieten'' 2). ^m 'ilnfange beö 3a^reö 1527 trat er tnö Öeben.

^en 33eflimmungen beS Snn^brucfer 2mM entfprec^enb tourüen

bie D^äte au§ bem beutfd^en Ü^eic^e unb auö ben nieber^ unb

oberöflerreid^ifcben Öänbern genommen unb beftanben jum

größeren Xeile an^ SIceligen, mm fleinern 2:etle auö ^Doftoren.

^2lber gerbinanb erflärte au^brücfUi^ , ba§ er fie „nid^t alä

®efanbte ber Öanbe, fonbern aU feine 9?ät^e unb Wiener'' an*

fe^e, unb räumte auä) ben '>Stänbcn fein (Srnennung^^ fonbern

nur ben ^'egtcrungen ein 23oricb(agörec^t ein. tiefer §ofrat,

in ti^eldjem juerft ber ^anjler, feit 1528 aber ber §)ofmari(^aü

ben 23orfi^ führte, tuar ber oberfte ®erii^t6^of ntd^t blo^ für

bie cfterreic^ifc^en (^rblante, fonbern aud^ für ba^ 9?eic^, in

meinem gerbinanb feinen S3ruber oertrat ^). !Doc^ behielt fid^

ber ^önig felbft bie (Sntfcfceibung cor, trenn eine 'Sac^e oon

befonberer Sic^tigfeit roäre unb bie D^Räte fic^ nic^t ju einigen

bermöc^ten. @^ ^ängt mit biefem (S^arafter beö §ofrat^ al3

eines ^erjMic^en ©eric^tö beö ^cnigö jufammen, fca§ berfelbe

feinen beftimmten (Si^ ^atU^ fonbern bem §ofe folgte.

3n ber 3i^f<^JJ^tticnfßfeun9 ^i^ ^n i>^^ ^om^jetenj beS §)of»»

1) MoD. comit. Hang. III, 144, art. 26.

2) 9io[cnt6at, @. 65, tro bann einge'^enb über bcnfclBen gcl^anbctt

trirb. S3gt. gellner, ®. 272t. 275.

3) 2)aß gerbinanb I. auc^ 5Sö^mcn unb Ungarn biefer ^^"tralfieüe

untertrerfen unb je üier di'dtt au8 bicfen 9?ci(^en in bicfelbc ^abe auf*

nehmen tooüen, n^ie 9?ofcnt§at @. 66 f. annimmt, beruht auf einem

2«iBber|^änbniffe. ^. gcUner, <ö. 273, unb 33 ib ermann I, 22 unb

77, %um. 127.
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ratcö trat feine trefentlti^e Snberung ein, olö gerbinanb I.

1558 beutfc^er tatfer unb ouö feinem §ofrate ein D^eid^ö^of^

rat tourbe. 3^ur führte ben S3orfi^ nicfct me^r ber ^ofmarfc^aü,

fonbern ein ^räfibent unb mürbe auc^ ber ü^eic^^ijijefanjler

^mitglieb beöfelben ^).

Slnfangö mugte ber §ofrat aud^ über allgemeine ^egie«»

rungö* unb 33ertoaltungöangelegcn§eiten, namentlich gragen ber

auöroärtigen ^olitif beraten unb ©utac^ten erftatten ^), 3lber

toie fid^ i'd^on ber .^aifer 2)?apmtlian vorbehalten ^atte, „ge*

l^eime unb groje ©ad^en" felbft ober unter SSei^ie^ung bIo3

einiger §)oftäte ju erlebigen ^)
, fo fe^te gerbinanb I. jur ^e^

ratung jolc^er 5lngelegen^eiten ben geheimen §ofrat ein, toeld^em

et oft felbft ^räfibirte, trä^renb i^n in feiner Slbmefen^eit juerft

ber 2:rientner iöifd^of ^ern^arb ton (5leö, bann ber Oberft*

^)ofmeifter §annö §ofmann oertrat, ber fpäter gum grei^errn

Don ®rünbü^el erhoben tourbe.

©ic ä^W fcer äl^itglieber mar unter gerbinanb eine fe^r

fleine, gemö^nlid^ nur üier *). 3m 3a§re 1527 bilbeten ben-

felben ber ermähnte S^rientner 23ifc^of, ber ^ofmeifter 3Bil^elm,

Srud^feg oon Salbburg, «Sigmunb öon ßie^tenftein unb ber

^offanjler ©ern^arb con $arrad^, 1532 ber ^arbinalbijc^of

bon S^rient, ber nad) §arrad^3 S^obe Snbe 1527 oberfter

tangier geworben mar unb fpäter förmlid^ ben 2:itel „'JJräfibent

bcö geheimen '^^U^" führte ^), ©alamanca, ®raf Don Orten-

bürg, ben aber gerbinanb toegen beö §affeö ber ©eutfc^cn

1) 9iofcntl^al, @. 77 ff. S)aB aber neben bem 9^cid^3l§ofrat ein

f^e^ieU ßficrreic()ifd^er $ofrat ft(^ forterl^aUcn ^abc, ifi unricibtig. @ie^c

gcUner, @. 286t.

2) JRofent^al, @. 69f. 91oc^ in bet ^oftatSorbnung t>on 1541,

ebb. ®. 231, finbet ftc^ eine fol(^c 33cfiimmung.

3) @. III, 463.

4) 3c^ entne'^me btc ^erjeid^niffe , too !cine anbete Oueßc angegeben

wirb, ben Ü^elationen ber bcnetiantfc^en SSotf^after ju ben betreffenben

Sagten bei Alberi LI, 95 sq. unb 454; 3,159 unb 6, 114, unb bei

giebler, @. 3 unb 213.

5) Sßofentl^al, ®. 84, 2Inm. 1. SSgl. @. 294. Über ^arra^

f. S3ibermann I, 70, 2lnm. 74.

14*
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Dom ^ofe ^atte entfernen muffen ^), ber DBerft^ofmetfter Drogen*

botf unb ber ^i^a^metfter §ofmann, 1534 unb 1536 auger

bem Äarbtnal, §ofmann unb ^ogenborf ber §ofmari(^aü

öeon^arb Don 23elS ^), um bie 3)litte ber oter^tger 3a^re §)of^

mann, ber je^t Oberft^ofmeifter geworben toar, ber SSi^efan^Ier

Dr. 3onaö, ber bö^mifc^e ßan3ler ®raf §einrtc^ oon 'ißlauen

unb ber pofmarfd^all §annö ^^rautfon, gret^err oon ^prec^en-

ftein 2), 1554 auBer ben (benannten auc^ noc^ ber frühere

SStjefan^ler, Dr. ®eorg ©tenger^), 1557 auger 2;raut|on,

®tenger unb 3onaÖ no(^ Öeon^arb oon §arracb, e^emalö $of^

meifter beö (Srj^erjogö ^ar(, 1559, too auc^ bte (Srj^er^ögc

aJla^tmiltan unb gerbtnanb, menn fie am $ofe »areU; ben

iöeratungen beö geheimen ^ate^ betge^ogen tourben, Xrautfon,

®ienger, §)arrac^ unb ber 33tce!anj(er Dr. ©eb, 1563 2:raution,

©ienger, ®elb unb ber oberfte Slanjier oon iöö^men, 3oac^tm

oon 3^eu^auö ^).

2luc^ bte §)offammer, toie fie unter SJ^a^imtUan I. nad^

1498 beftanben ^atte, fteüte gerbinanb I. anfangt 1527 toteber

^er. !Dieie ©e^öibe, an beren v^pt^e ein ©c^a^meifter, \päux

^räfibent genannt, ftanb, erhielt bie Oberauffic^t über baö

goÄje ginan^ioefen ber SJJonarc^ie. @ie t^atte bie 5lufgabe, aüe

ben ©taatö^au^^alt betreffenben 5Inge(egen^eiten ju beraten,

bie i^anbeöfammern ^u überroadjen, bte ©infünfte berfelben, fo«-

»eit fie nic^t butc^ bie Öanbe^oermaltung oerbrauc^t mürben,

1) 2)oc^ trurbc er auc^ 1586 einer ^Beratung ü6er bte Unter^anb=

tungen mit 3dpo(i?a beige^ogen unb noc^ 1548 atS 3JiitgUeb bcö gel^eimen

ÜiateS genannt. San 5, Sorrefponbenj II, 235. Alberi 1,1, 454.

2) 2anj II, 149 unb 233 f.

3) §ofpaat Ä. gerbinanbS I. mitgeteilt wn Oberteitner im

„Strc^io f. öfterr. ©efc^q." XXII, 224, tco bie üier (Sr^genannten bie

geheimen Mtt fmb.

4) ^offtaat öou 1554 mitgeteilt üon girn^aber ebb. XXVI, 13.

©ienger unb augerbem ber getbrnarfc^aü ©aubenj bon aRabru:^^ erfc^eint

fcboii neben ^ohnann, 3ona8 unb Srautfon in einem (nic^t offijietten!)

SJerjeidjnie üou 1550 bei 33 ib er mann I, 63, 2lnm. 48, too bagcgen

ber oberfte Äanjter oon SBö^men au§geta[fen ijt.

5) 3n aücn 9Scr5eit^ni|jen UW alfo nur ber ^offanjler ober 33i5e=

tauitev nie.
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bte au^erorbentltd^en «Steuern unb bie tfo^a tom beutfc^en

9?etc&e betDidtgten ©ubfibten tt>te bte oufgelie^enen ©elbcr in

(Sm^fang ju nehmen unb bte ^luögaben für ben §)of, bte ®e^

fanbten, bte 3^ntralbe^örben unb baö §eer anjumetfen ^).

X)te §offammer ^atte au^ i^rc eigene tanjtei. dagegen

toar bie Slu^ferttgung ber ^efi^Iüffe beö §)0frateÖ unb beö ge*

Reimen dlüUß mie ber ißefe^le be^ ü)?cnar(^en ®ac^e ber §of*

fan^lei, meiere teitS na^ territorialen, teilö nad^ fac^lidien ®e*

fic^tepunften in me(;rere Abteilungen verfiel ^). 3^r 25orftanb

mar ber „oberfle" ^an;jter, n)ie er offenbar im (^egenfal^e ju

ben ^anjlern con ^ö^men unb Ungarn unb bei ben ^anbeö*

regierungen genannt marb ^). 311^ aber ber ^arbinalbifc^of ton

S^rient, ^öern^arb tjon (Sleö, 1538 toegen ^'ränfüd)fett oon

btefem tote jurüdtrat, ernannte ber £5nig feinen oberften

^anjler me^r, fonbern nur einen ^Btjefan^Ier, juerft ben Dr.

®eorg ©ienger ^) auö Ulm, bann ben Dr. 3cna§ unb enblid^

ben Dr. «Selb, ber früher im !Dienftc ^ariö V. geftanben. @ic

geborten ade ntc^t me^r bem ^o^en ßleruä ober ber 2lri[tofratie,

fonbern bem 3uriftenftanbe an, beffen (Einfluß immer me^r

juna^m. ^fiac^bem gerbinanb 1558 beutj($er ^aifer getoorben

©ar, tourbe «Selb O^eic^öoi^efan^ler, o^ne bag er beömegen auf*

l^örte, auc^ bte ^anjleigefcfcäfte für bie öfterreid^ifdjen (Srblanbe

ju beforgen ^). '^od} erfannte gerbtnanb an , bag ber Mfer

1) iBibcrmann I, 16 unb 71 2Inm. 76. S^ofcnt^al, ®. 112ff.

<Bt^x einge^enbc SSorf^riften gicbt bie bafelbji @. 232—259 abgcbrudtc

^oiEammerorbnung öon 1537, bur^ tüelc^c bie Kärntner eigentlich crji

eine fefte Drganifation er^^alten ju baben fc^eint. 2)0(^ ij^ ber Sitel

„©u^eiintenbent", ber bem ^röfibenten barin beigelegt toirb, offenbar

nur öorüberge^enb .qetoefen.

2) SBibermann 1, 12f. Jftofentl^al, @. 97ff.

3) gcUner, ®. 274.

4) S^iefer unter^eid^net fc^on am 1. SD^ai 1538 atS Sijefanjler.

geUner, ©. 284, 2Inm. 1, ber annimmt, gerbinanb :^abc in feiner (Sigen*

fc^aft als römifc^er Äönig einen SBijefan^ter ernannt, ba and? Äarl V.

an feinem §ofe atS ©tetttertteter be8 ateic^Öerjfan^IerS einen Dieid^Soise*

fanjler l^atte.

5) (So, im ©egenfa^e ju $Rofent^al @. lOOf. g eil n er @. 284 ff.,
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ben Ü^eii^öDtjefanjter nur im (gmijernel^men mit bem 9?eic^5'

erjfan^ter, bem (grjbtfc^ofe üon n}^ain3, ernennen bürfe.

^lan fann ben gortfc^ritt, tcelc^er burc^j bie organijato^

rtfc^e 2:^ätigfeit gerbtnanb^ I. toie fetneö ®ro§öaterö erhielt

tourbe, unmöglich üerfennen, barf aber boc^ nic^t über[e^en,

bag bie 33eriraltung ber ö[terreic!^if^en ßänber tro^bem nod^

immer eine i'c^irerfäüige, bie Leitung ber «Staatsangelegenheiten

eine fe^r fd^tDierige mar. ©enn abgefe^en oon ber auögebe^ntn

(gemalt ber ©ruub^erren Ratten in jebem einzelnen ßanbe bie

(Stänbe auf bie 33erü)altung einen i^iel gröH^ren @influ§ alö

bie D^egierung. !iDen lanbeöfürftlid^en iBe^örben ftanben überaü

bie ftänbifc^cn jur Seite ober gegenüber. ^Die Stäube hmxU
ligten nid^t Blog Steuern jur Unterhaltung eineö cfterreic^i*

fc^en §)eere5, jonbern fieüten mand5)mal auc^ felbft S^ruppen,

fei eö ^ur SSerteibigung be§ eigenen ^anbeö, fei eö jum Sd^u^e

beö 9?eid)eö. Stänbifc^e Crgane übernahmen bann bie 3Ser«»

bung ober bie Slufftellung bes Slufgebote^ unb forgten für bie

33erpflegung ber Soldaten. !l^ie Stäube maren eö, meldte

bie bem gürfteu betoiüigten Steuern verteilten, biefelben burc^

i^re Organe eingeben liegen, ^äufig auc^ bie 33erü?enbung ber*

felben übevtoa^ten. 2luc^ bie politifc^e 33erttaltung unb bie

Ouflijpflege mit Sluöna^me ber obeiften Suftan^ fingen me^r

J)on ben Stäuben unb ben einzelnen ®runb^erren al^ üou ben

lanbeöfürftlic^en iöeamten ab.

'dlod^ jelbftänbiger aU bie (Srblanbe icaren ben oon gerbi*=

nanb am iöeginne beö 3a^re3 1527 eingelegten ^e^örben gegen*

über iöö^men unb Ungarn, ©ie Stäube biefer beiben 9^eic^c

Ratten t)en (Srj^erjog dou Dflerreic^ ja nur unter ber iöebiU'«

gung alö ßönig anerfannt, ba§ i^re Selbftäubigfeit im J^oüen

Umfange geroa^rt bliebe unb bag smifd^en i^nen unb Den beutfd^*

öfterreic^ifcben öänbern feine 9?ealunion, fonbcrn nur eine ^$er^

fonalunion ^ergeftellt mürbe. 3n Ungarn mie in S35^men

beftanben eine eigene Sanbeöregierung, eine eigene Kammer unb

ber @. 286, 2lnm. 2, auSbrücfUc^ bemerü: „53on öfieneic^ifc^en ^of*

fanjtern tciffen bie 5lcten nid^tS."
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eine eigene Äanslet auc& nac^ t^rer Sßereinigung mit ben (Stb-

lanben fort, njenn auc^ bei ber Organifierung ber Kammern

ber Äönig bie fd^on in SBien unb 3nn0brucf be[te^enben D^ait^

fammern jum äJJufter na^m ^). 5tuc^ ^atte gerbinanb öcr«-

fpredben muffen, alle ämter nur mit (Sin^eimifc^en ju befe^en

unb nur bejüglid^ ber finanziellen 5lngelegen^eiten iöö^menö

fic^ auöbrücEüc^ ba^ 'tJUcdit gen)at;rt, and} frembe 9?äte tertoenben

gu bürfen ^).

!Die ^Regierung fo tjerfc^iebener Ü^eicbe nac^ einheitlichen

®runb)äl^en toar nur baburd^ ermöglicht, bag nac^ ber 33er^

faffung ^c^menS unb Ungarnö ber ^önig in toic^tigen gragen

nic^t an bie 3ufttmmung ber @tänbe gebunben toar. Unab*

gängig t)on biejen ent[^ieb er namentli^ über ^rieg unb grieben,

über bie 5lrt ber Kriegführung, über bie (Stn^ebung unb SScr*-

toenbung ber regelmäßigen (ginfünfte auö ben Krongütern unb

9?egaUen unb über tiele gragen ber politifc^en unb finanziellen

23erö)altung. ÜDa nun ber König ton Ungarn unb Sö^men

aU §)err ber (^rblanbe auc^ bie ^oliti! biefer beftimmtc unb

über bie Zxupptn berfelben verfügte, fo mar boc^ toenigften^

1) S3ibcrmattn I, 16. 9^ofent^al, ®. 177. S)ie Snpruftion

-für bie bö§mtf(^c Kammer bom 25. Tläxi 1527, bon toelc^er jene für bie

ungarifc^e Kammer üom 8. 3anuar 1528 eine faft trörtli^c lateinifc^e

Überfe^ung ip, ebb. @. 281— 291. 2)ie 1528 eingefeljte ungatifc^e

Kammer, mit bercn ©rri^tung eine 9Zeuorganiiation ber i^inanjöertDat«

tung berbunben n^ar, terfd]toanb j^on im Sa^re barauf mit bem SSer»

lufie Dfeng, irurbe am 21. 3uU 1531 in ^reöburg, bag fortan @i^ ber

iingarifc^en 9?egierung toax, mit einem umfafjenberen SßirtungSfreifc

lieber l^erge^eüt, unb erhielt am 12. ©ejember 1548 eine neue Organi-

fation, toetd^e für aEe 3ii^"nft ma§gebenb n^urbe. @. l^ierüber Acsädy
J. Magyarorszäg penzügyei I. Ferdinand uralkodäsa alatt (Ungarns

ginanjttjefen unter ber 9tegierung gerbinanbS I.), 33ubapefi 1888, ein

cbenfo grünbUcfceS n?ie obieftiüeS Serf, au§ bem xä) l^ier toie f^äter leibet

nur bie tcic^tigf^en 9flefultate mitteilen fann.

2) 3n ber S^at berief er gtei(^ einen ^Referenten für baS SBergtoefen

unb einen SBuc^^alter für bie bö^mifc^c Kammer auS Sirol. 33 i ber*

mann I, 72, 5Inm. 81. S3gl. 2lnm. 82. Übrigens »ar ä^nlic^eS au^

in Ungarn ber gaü. @bb. I, 20 f.
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Bejügltd^ ber auötDärttgen unb mtlttätifd^en , teilroetfe auc^ ber

finanziellen ^Ingelegen^eiten eine reale ^in^eit ^ergcfteüt.

2llö 3entral6e^öTbe für baö triegStoefen , tcelc^e^ njegen

be§ 33er^ältnifie3 ^u ben 2:ürfen bie bejonbere Slufmerffamfeit

ber S^egierung in ^nfpruc^ naBm, errid^tete gerbtnanb I. 1556

t)tn §offrteg^rat, ber für bie Serbung, 5luörüftung unb ^er^

^jromantierung ber ^rupl^en, bie 3nftanb^altung ber geftungen

unb 3eug^äufer ju forgen, furj toie je^t baö ilriegöminifterium

bie aj^ilitäroertoaltung ^u führen §atte.

5)ic bö^miWe unb ungarifc^e 33erfaf|ung ^inberte auc^ nic^t,

bag ber ^önig über abminiflratiDe unb legiölatotifc^e 2)kB*

regeln, icelc^e biefe Ü^eic^i* betrafen, mie über gragen ber auö^

©artigen ^olitif jene ^erfonen, meldte er über bie 9?egierung

ber öfterreic^if^en Öänber befragte, tDenigftenö p 9^ate jog, fo bag

im ©e^eimen 9?ate ein jtoeiteö Kollegium entftanb, melc^eö auf

bie Leitung oller öfterreic^ifc^en ^cnigreid^e unb Öänber (5influ§

übte. Unb ba bie gübrung ber ^i^üngöprotofoüe beigfelben

unb bie 2luöfertigung ber con i^m gefaxten iBefcblüffe ©ac^e

ber allgemeinen 5)offanjlei mar
, f o fonnte auc^ biefe mit einem

getriffen Üxec^te aB ä^ntralbe^örbe angefe^en rcetben.

2luc^ Die §)offammer, irelc^e bie 2luögaben für ben :pof unb

bie gcmeinfamen Singelegen^eiten anjumeifen ^atte, erlangte jc^on

baburd^ eine allgemeinere ©ebeutung al3 bie bc^mifc^e unb

ungariic^e Kammer, ^ie ^poffammer ^atte auc^ regelmäBig

i^r ©utac^ten über bie ^-Dorlagcn an ben ungarifd?en ^^eic^S*

tag abzugeben, U)a§ anfangt gar nic^t auffiel, meil auc^ bie

ungarif^e Kammer nii^t al3 eine Öanbeöbe^örbe, fonbern al0

eine föniglic^e i8e^i3rbe angefe^en öjurbe, meldte cor allem bie

9?e^tc unb 3ntereffen be^ ii^anbe^fürften gu magren ^atte. 3a

gerbtnanb, tteld^er ber Orbnung ber zerrütteten ungarifc^en

ginanjceftraltnng immer befonbere Slufmertfamfeit ^utrenbete

unb unter bem ^bie erften ©runblagen be^ mobernen (Staate^

in Ungarn gelegt ujurben" ^), entjog fogar ber ungarifc^en

1) ^irn^abcr, ßur ©efc^ic^tc be§ öfierr. 2JJilitärtrefen8. ©fijje

ber entpc^ung beS ^offriegSrat^ee. „5Irc^io f. bfterr. ©efc^q." XXX, 91 ff.

2) Acsädy 1. c. p. 34.
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Kammer bie 33erma(tung ber 53ersü)erfe, beö ü)2ünjti)efenö unb

einzelner a)?autämter unb übertrug biefelbe ^unäc^ft ber nteber^

öfterreic^tid^en Kammer, bis bie §offammer bamtt betraut

njurbe.

®ab cö fo Quc^ neben bem gemeinfamen SJ^onarc^en einige

Ü^egierungöfoüegien , ttclc^e um bie i^erfc^ietenen Königreiche

unb ^änber ein realem 33anb (erlangen, lo fonnte bie^ boc^

ouf bie !iDauer nid^t genügen. !iDenn nod^ toaren bie iöefugniffc

biefer ^e^örben geie^lic^ nic^t feft genug geregelt, t^re (Sin*

mifd^ung in bie 33er^ältniffe iBö^menö unb Ungarns befonberö

ton ben ©tänben beä (enteren D^eic^eö befämpfr.

gerbinanb I. i^at auc^ bie 33erbinbung jtt)i|c^en feinen Öän*

bem uod) enger p geftalten gejuckt, o^ne aber mefenttic^e (Er-

folge ju erzielen, t)a bie ©efamtftaat^ibee in biefen felbft feinen

flünfiigen So&en fanb.

3uerft i?erfu($te er eö nac^ bem 53eil>ielc feinet ®rog^

Daterä mit bem ^arlamentariömuö. SÖBieter^oIt berief er

^Delegierte nic^t b(ü§ ber (grblänber, fonbern auc^ ber bo^mi*

fc^en unb ungarifcfcen ^tänbe gu einer gemeinjamen 33er!amm^

lung, befonberö um über !J)^aBtegeln gur Slbroe^r ber dürfen

ju beraten. 3lber bie Ungarn fc^einen nur einmal, im 3a^re

1542, fic^ eingefunben ju ^aben, o[;ne an gemeinfamen ^e*

ratungen teilzunehmen, ^ie SSö^men weigerten fid) jebe SSer*

fammlung ju befc^icfen, Die au^er^alb i^reö 9?eid^e^ tagte. Slud?

bie 2^iroIer zeigten njieber^olt autonomiftijc^e S^enben^cn ^).

Kurs, biefer Seg ertoieö fic^ jur ©rüiibung eineö einheitlichen

9?eic^eö alö ungeeignet.

X;ann fuc^te gerbinanb ben ^mtxalhc^öihen , nic^t bloß

bem ©e^eimen 9?ate unb bem Kriegörate, bereu Kompetenz

ouc^ bie Ungarn unb iBö^men innerhalb geiDiffcr ©renken an*

erfannten, fonDern auc^ ber ^offanjlei unb Der allgemeinen

§of!ammer größeren (Hinflug auf bie ungarifc^en unb bö^mi*

1) SSibermann I, 3ff. «Bgl. II, 94n. unb $. Somann, 2)a«

bö^mifc^e «Staatsrecht unb bie ©ntmidelung ber öfterreic^ifc^cn 9tei(^§ibec

öom 3. 1526 bi§ 1848 ($rag 1872), @. 4 ff.
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fc^en Slngelegcn^etten ju t)etfd^affen ^) , oSiüo^l ber ungartfc^e

8?eid^Ötag bagegen toteber^olt lebhafte ^efc^merben et^ob. 5luc^

ift cö intereffant, ba§ man fc^on bamal5 ben SSerfud^ mad^te,

üjenigftenö in ^ö^men baö ^eutfd^e für einzelne Slngelegcn»'

Igelten jur @taatö)>ra(^e ju mad^en. ©d^on Bei ber (5rrid^*

tung ber bö^mifd^en 9?ait!ammer im SD^ärj 1527 tourbc ben

Späten aufgetragen, an ben tönig in beutfc^er <Bpxad)t ju be«*

rid^ten ^). 3m 3a]^re barauf ü)urbe bie bö^mifc^e £ammer

angemtefen, bö^mifd^ gefd^riebene 5lftenftü(fe , bie fie an i^n p
fenben für notmenbig hielte, früher inö !Deutfd^e überfe^en ju

laffen 3). 1555 befahl gerbinanb auc^ aüen nid^t nad^ ber

ßanbeöorbnung ^tä:it [^red^enben bö^mifc^en ®ertd^ten, fic^ ber

bentfd^en (S^jrad^e ju bebienen, toie er balb barauf auc^ in ber

©raffc^aft ®ör^ baä "Deuifd^e für bie aüein juläffige ©erid^t^*»

f^rac^e erflärte *).

S3ei bem Streben getbinanbö L, bie Wi}a^t ber 9?egierung

möglic^ft p ftärfen unb lu fon^entrieren , ift eö um fo auf-

faüenber, baß er bie in feinen ^^^nben Dereinigten ^efi^ungen

burd^ bie 5:eilung unter feine brei (&üf;ne toieber jetf^jUtterte.

Slber man barf babei nic^t überfe^en, bag ba« Srftgeburt^red^t

toeber in Öftcrreid^ burc^ ®cfe^ ober §erfommen eingeführt

toar nod^ ben bamaligen Slnfd^auungen ber beutfc^en gürften^

Käufer entfprac^. (Sr felbft toar ja 3}2a^tmilianä I. jüngerer

dntd getoefen unb nur baburc^ in ben iöefi^ ber öfterreid^i*

fd^en ©rblanbe gelangt, bag ^ier feit ber (5r(;ebung beö §)aufe3

$aböburg immer aüe männlichen ^rinjen auf bie 9?egierung

unb bie Srträgniffe ber l^änber 2lnf)3ru^ gehabt l^atten. ger*

binanb beftimmte ba^er in feinem S^eftamente ^) üom 1. 3uni

1) iBgt barüber mit <B. 216 auä) S3ibctmann I, 16 f. unb 20 ff.,

unb geUncr, @. 275f.

2) Snftruttion bei 9?ofcntHl. ®- 286.

3) 33uc^olt5 IV. 497.

4) S3ibcrmann I, 69, 5Inm. 68.

5) ©eine ücrfc^icbencn Seftamcnte ftnb abgcbrucft bei ©d^röttcr,

Slb^anbtungen au8 b. öfierr. ©taatSred^te V, 364—503. «Bgt. S3u(^ot^

VIII, 739 ff. unb §irn, (Sq^. gcrbiuanb I, 41 ff.
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1543 feinen älteften (©o^n SD^a^imtltan nur ^u feinem 3flad^*

folger in Ungarn unb S3i3^men, iDä^renb er in ben Srblanben

eine gemein [c^aftitele üxegierung feiner <Bö^m in 2Iuöfic!^t na^m.

(5ine ^Teilung berjelBen beabfid^tigte er bamalö nic^t, ja er

ermahnte feine (Sö^ne, eine fol^e ju bermeiben.

Unterbeffen fd^eint fein jmeiter @o^n gerbtnanb, ber t^m

QUd^ äuSerlid^ am meiften glid^ ^)
,

feinem ^erjen befonber^

na^e getreten in fein. 3^n ernannte er 1548 ju feinem «Statt«-

i^alter in ^ö^men unb er lieg i^n biö ju feinem 2;obe an bcr

(Spitze ber bortigen 9?egterung, obtoo^l ber i^anbtag fi^on im

3a^re 1549 aJ^a^imtlian al3 ^öntg .annahm." (So bürfte

too^l ber (Sinmirfung beö (Srg^erjogö gerbinanb jujufi^reibcn

fein, bag ber 23ater burc^ ein tobijiü bom 25. gebruar 1554

fein Seftament Dom 3a^re 1543 teilmeife mobifi^terte unb eine

förmlid)e Aletlung ber (Srblanbe borna^m. 2}?a^imi(ian foütc

auger Ungarn unb Sö^men nur baö (Srj^er^ogtum Öfterreid^

mit (Sinfc^IuB bon 3iabt 'Sieier, ^^aüftabt unb 3|^l, gerbt«»

nant) 2:iroI unb bie 33orIanDe, ber jüngfte ®o^n tarl, bcr

erft oier^e^n 3a^re a^v^lte, (gteiermarf, tarnten, 5irain, ©örj,

5lricft unb ba^3 öfterrcic^tid^e Sfirien erhalten, dß rourbc aller«»

bingS toie im 3a^ve 1379 beftimmt, baß bcr Sltefte bie D^eic^ö*

le^en ju gefammter §anb empfangen unb ber jüageren trüber

„23orge^er" fein, bafe biefe o^ne Siffen beö ätteften feine

Sünbniffe fc^liefeen, feinen ttieg anfangen unD btei'em, nament*

lid^ gegen bie Xürfen, §ilfe leiftcn, t)a^ fic cinanber gegenfeitig

itnterftü^en iinb fic^ fo benehmen foüten, alö njenn fie ungc*»

teilt roären. 3lber eä roaren bie^ äBünfd^c, meldte an ber ^l^at"

fac^e nid?tö änberten, bag bie biö^er oereinigten ^eftt^ungen

gerbinanbö brei §erren erhielten unb ba§ btefe in ^e^ie^ung

auf bie 9^egierung im 3nnern ganj felbftänbig unb in ber

Sage toaren , aucb nac^ aufeen eine abtoeic^enbe ^olitif einjU"

fc^lagen.

©eine ®ö^ne mad^ten übrigen« bem taifcr t>ic( tummer.

ilBar 3J^ajimilian bor ber im 3a^Te 1548 erfolgten 33ermä^-

1) ^Relation SontariniS bon 1548 bei Alberi LI, 451.
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lung mit fetner ^öaje max'xa, ber Xoc^ter ^arl V., in fitt-

li^er Söejie^ung iiic^t tabelloö, liebte ev leichtfertige ®efeü*

fd^aften ^) unb Bereitete er feinem ^ater bann bcn noc^ gröBeren

(Schmers, ba^ er bem fat^olifc^en ©lauben untreu ju ©erben

bro^te, fo burc^heu^te auc^ gerbinanb feine $iäne, meiere teil'

tocife ebenfaüö mit feinen reltgiöfen ^eftrebungen sufammen*

l^ingen, in unerwarteter Seife.

Um ben Slbfall (Jnglanbö i?on ber fat^olijd^en ü^eligion

äu tjer^inbern unb baöielbe im ga^rmaffer ber ^ab^burgif^en

^olitif ju erhalten, bemarb fic^ W^^P H. Don Spanien nad^

bem im ^^^otjember 1558 erfolgten 2:obe feiner ©ema^lin, ber

Königin ^Dhria, um i^re Sc^mefter unb 9lad^folgerin (älifabet^.

2113 fic^ seigte, bafe ^^iltppö ^emü^ungen ganj au6fic^tölo3

feien ; fuc^te ^aifer gerbinanb 5lnfang§ 1559 bie §anb ber

mel umiDorbenen englifdjen Königin einem feiner jüngeren ®ö^ne,

in erfter l<inie bem balb breiBigjä^rigen (Sr^^erjoge gerbinanb

ju terfcbaffen ^).

^a erhielt ber 5laifer bie £unbe, bag fein ©o^n gerbinanb

bereits ocr^eiratet fei. ©d?on im 3anuar 1557 ^atte fic^ ber

^rins, ber fic^ früher auc^ nicbt gerabe buri^ (gnt^altfamfeit

ausgezeichnet ^atte, ^eimlic^ mit ber fc^önen 5Iugeburger ^a*

trtsierSioc^ter ^T^^ilippine ©elfer ijcrmä^lt, meiere ju i^rer

Sante tat^arina ton 2oican auf iöefuc^ na^ 33ö^men ge*

fommen trar unb baS §er^ beS feurigen ^önigefo^neS ge^

tDonnen ^atte. üDer ^aifer gemährte nun ^njar SSerjei^ung,

aber nur unter ber idebingung, baB bie (5^e auf etoige Seiten

geheim gehalten toürbe unb bie Äinbcr oon ber fürftlic^en (grb*

folge auSgelcbloffen blieben. (Srft 1576 öjurbe ber (^rj^erjog

burc^ ben ^apft con feinem ißerjprec^en gelöst, bie di^t nic^t

bcfannt ju macben ^).

1) 9^ac^ fccm ec^reiben ^erbinanbö 1. an feine @ö§nc toom 14. ^ebr.

1547 bei SSuc^ol^ IV, 4G8ff. Seitcrc ^Selege bei 2)iaurenbrec^cr,

S3eiträgc ^ur @efdj. 2)^a?imiliQnS II. in ,,§iftor. S^itf^^^-" XXXII, 226.

2) 9^ä§ere8 bei SBert^ Reimer, §eirat«oer^anblungen jn^ifc^cn (Slifa-

bct^ Don Qnglanb unb Srji^erjog tarl ton Cfteneic^. „C^ij^or. 3«itft^^-"

XL, 385 ff.

3) $irn, <ixi^txm gerbinanb II, 313 ff.
S^gl ^irn, SBelfer^eagen
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ÜDer datier fud^tc nun bie cnglifd^e töntgtn für feinen

jüngften (So:^n Äarl ju gemtnnen, oBmo^t er noc^ ntc^t einmal

neunje^n, fie aber fed^öunb^toanjig 3a^rc jä^lte. 3l6er ^üfa*

bet^ trieb mit biefem cbenfo i^r ®pie(, toie mit i^ren anbern

greiern. @te benu^te bie 'Ser^anblungen ie^t tt)ie 1565, too

fie noc^ einmal aufgenommen tourben , um über |>oIitifd&e

©c^mietigfciten ^inmeg'iUfommen, unb crüärte immer i^re 5lb*

neigung gegen bie d^t, o^ne ben S3cü)erbern jemals ganj bie

^Öffnung ju rauben i).
(Srft 1570 ^at fic^ benn ber (Srj^erjog

^arl mit feiner iBafe aj^aria, einer Soc^ter 5llbrec^tö V. öon

S3aiern, üermät^It.

'^n Sf^a^folge ^J)^a^imilian§ in S3ö^men ftanb nidbts im

SBege, ba er fc^on 1549 alö ^öntg ,, angenommen" tt)orben »ar.

2lm 20. (September 1562 erfolgte aud^ bie Krönung in "iprag.

ajJe^r ©c^tüietigfeiten fanb t)ic ^?ad)folgefrage in Ungarn. T)er

taifer glaubte, baß 2)2a^nmilian alö (Srftgeborener o^ne mei*

tereS fein (Srbe unb 9lac!^fo(ger in biefem 9?etc^e fei. 9^ur

tocil er tüegen ber junel^menben ^^^aft feinet 5llter3 no^ bei

feinen ßebjeiten bie trönung beöfelben üorne^men laffen tooüte,

beabfi^tigte er auf ben 24. 5lptil 1561 ben ü^eic^ötag nac^

^reSburg ju berufen, „um mit beffen SBiffen unb 3uftimmung

feinen @o^n jum Könige annehmen, aufrufen, anerfennen unb

in gemo^nter 2Beife feierlich frönen ju laffen" ^). 5113 bie

(3nnSbru(f 1889). ©aß ^^Ui^pine burc^ einen ^uBfatt bie 35er^ei^ung

beS Äaifer« crmirft ^abe, ifi fc^on beSmegen unmöglich, toeit biefer ^45rag

im 2)C5em6er 1558 verließ unb ftd> com 1. 3anuar bis jum 21. 2lugu|i

1559 in SlugSburg auffielt, m burc^ Urt. bont 1. Slugujl bie SBerjei^ung

unb bie 5ßer[orgung ber Äinber (Srj^. gerbinanbS erfolgte, roä^rcnb er

ftc^er am 29. 2«är5, toietteicl^t auc^ am 14. 5lpri( 1559 (SBert^eimcr

a. a. O., @. 392. 398, 5Inm. 2) bon ber 93er§eiratung [eine« @o^ne8

nod^ niditS gemußt ^atte. — SSon gerbinanbS unb ^^iüppinenS (Söhnen

tourbe SInbreaS 1576 ^arbinal, fpäter auc^ SSifc^of öon Äonj^anj unb

Sötijen, ^arl aJiarfgraf üon SBurgau.

1) SSgl. mit SBert^eimer a. a. O., @. 398ff. m. SSrofc^, $ab8=

burgifc^e S5ermä^tung«pläne mit (Slifabet^ üon (gngtanb. 3Kitt^. b. 3n=

jtitutö X, 121 ff.

2) Ä. f^erbinanbS ^Propofition an bie ungarifd^cn 9^äte öom 11. ä^ärj
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ungattfd^en 9?äte ben SluöbtucJ »SBa^l" gebrauchten, entgegnete

ber ,^atfer, bon einer 3Ba^I !önne ^ter feine 9?ebe fein, ba

3}?a^imiltan ber erflgeBorene ®o^n be3 legitimen ^5ntgö bon

Ungarn fei. !^ie Ungarn rechtfertigten fonberbarertceife ben

5luöbru(f bamit, bag [ie fagten, bie ©tänbe müBten ^toifd^en

jtoei erftgeborcnen (gönnen ungarifc^er tönige, 3)lapmilian unb

bem ^o^ne beö tönigö 3o^ann, toasten. SBergeBenö toteö ber

tatfer barauf :^in, bag nacb ungartfd^en ©efe^artifeln toie nac^

bem 3s"öniffc ber ©efd^id^te bie Slbfömmlinge be^ föniglid^en

(^efc^Iec^tcä befonberö bie crftgeborenen @ö^ne immer ben dU
tern gefolgt unb eine Sa^l immer nur beim <5rlö|c^en beö

§errfd^er^aufe3 ober beim (Einbringen Unbereditigter erfolgt

fei, toä^renb eö t^^t nur einen bered^tigten (Erben gebe, ©ie

9?äte ^>ielten an t6rer Sluffaffung feft unb erflärten, eö fei in

bie §er^en aller Ungarn eingef($rieben unb immer alö t^rc

alte grei^eit angefei^en toorben, bag, toenn aud^ bie Crftgeborenen

t^rer .tönige in ber Regierung p folgen pflegten, fie boi^ nie

bie ^Bertoaltung beö 9?eic^e3 übernehmen fönnten, toenn fie ntc^t

früher auf einem eigene §u biefem S^zd^ einberufenen 9?eic^0*

tage burd^ aüe Snfaffen geiüä^lt toorben toären. !Die '^cifS^^

folge ber @ö^ne ber Könige fei nur infofern eine erblid^e, alö

bie 3uftimmung ber @tänbe borau^ge^en mügte. (5ö toar

bieö eine grage oon größter 2:ragü)eite, ba fic^ au3 ber S^eorte

ber ungarifc^en 9?äte lei^t ein unbebingteö Sal;lred^t ber un^

garifd^en <Qtänu enttoicfeln fonnte, unb e3 gelang nid^t, jtotfd^en

bem tönige unb feinen 9?äten eine Übereinflimmung i^erbeijU"

führen.

3ugleic^ tand^t^ nod^ eine unerwartete @c^tüierig!eit auf.

S^aä} bem ungarif^en trönnngö^eremoniell follte ber tönig ba*

bei aud^ öffentlid^ bie tommunion empfangen. aJia^imilian

aber weigerte fic^, bieö ju t^un, menn e3 nic^t unter beiben

®eftalten gefc^e^en fönnte, unb fprad^ ben Sunfd^ au€, hierfür

1561 in Mon. com. Hung. IV, 444, too aud^ ber weitere (S(^tiftcntoc(i^fet

jtoif^en bem taifer unb ben 9?ätcn fotgt. %(. über biefe ^rage aiid^

bie Erörterungen bei ©inbelp, Über bie (grbre(^tc beß ^aufeS ^abSburg

auf Ungarn, „^xä^w f. öfierr. ®ef(^." LI, 298
ff.
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!3Dil>en3 Donfeite beö ^a^jfteö etnju^olen ^). üDtefe unb anbete

§inberntf{e, eine in Ungarn toütenbe ^eft, bcr Steberau^bruc^

ber getnbleltgfetten mit bem gürften bon (Siebenbürgen unb

ben STürfen, bann bie Krönung aj^a^nmilianS in ^rag unb jeine

im S^üDember 1562 erfolgenbe Sa(?l unb Krönung jum rö*

mijd^en Könige, enblic^ ber burd) baö ß'onjil veranlagte lange

2lufenthalt M ^aiferö in 3nnöbrucf toaren Urfad^e, ba§ ber

ungarif^e 9?eid^ötag immer toeiter :^inau3ge[c^oben tourbe. ^rft

auf baö drängen ber ungari^en Ü^äte, meldte auf bie SJ^ög*

lid^feit ber ©ntfte^ung üon Unruhen ^intüiefen, toenn beim

2:obe beö taifer^ bie grage ber ^fhc^folge noc^ nic^t geregelt

toäre^), tourtje ber ungarifd)e 9?eic^ötag auf ben 20. 5luguft

1563 nad^ "ißreöburg berufen, '^a^ Sort Sa^l tüurbe aud^

im @inberufungöf(^reiben termieben, obroo^l bie ungarifci^en

dlätt bem ^aifer au(^ je^t bemerft Ratten, er möge fic^ baran

nic^t flogen, meil eö fic^ bei i^nen, menn ^inber eineö ^önigö

üor^anben getoefen feien, immer nur auf biefe belogen i^abe,

fo bag auQ biefen eine6, unb jtDar ber (Srftgeborne, jum Könige

getoä^lt werben foüte ^). "Der ^aijer erflärte auc^ je^t, er

^abe befd^loffen, feinen erftgebornen ©o^n alö legitimen tönig

i^on Ungarn annehmen, aufrufen, anerfennen unb mit all'-

gemeiner 3uftimmung unb Genehmigung ber 9fJei^öftänbe frönen

in laffen *).

ADie 9^äte Ratten bemerft, bag fie feine ®d>ulb ^aben

tooüten, toenn tregen ber Seglaffung be^ Sßorteö „2Ba^l" auf

bem näi^ften Ü^ric^ötage ein «Streit ober ein §inberni3 ent*»

ftänbe ^). 5lber i^re Sefürd^tung erujieö fid^ al^ ungerecht*

fertigt. !:Der ja^lreid^ erfd^ienene niebere 2lbel mad^te ^toar

1) 9^Q^ ^tx\6)ttn beS üßein cingct»cil^tcn fpanif^cn ©cfanbtcn 8una

toom 18. 3uni unb 20. ^litguji 1561 in Mon. comit. Hung. IV, 386,

n. 1 unb 387, n. 2.

2) Mon. comit. Hung. IV, 487 sqq., tüo nod^ tüeitcre barau[ bejüg»

lid^e Slftcnfiüdc.

3) Ibid. p. 490.

4) Ibid. p. 509.

5) Ibid. p. 504 sq.
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anfangt großen 8ärm unb moüte üor aüem feinen iöeic^merben

aBge^olfen unb bte gret^etten beö öanbeö gefidbett ^aben. ÜDa

et aber bei ben ID^agnaten feine Unterftü^ung fanb, \o be^

ru^igte er fic^ mit ber 25erfi^erung bee ^ai(erS, bag bieö

nad) ber Hrönung geic^el?en foüe. ^ie 23orna^me einer eigent^

lid^en Sßa^t ^atte aucb ba5 Unter^auö nid^t geforbert. D^ne

ba6 eine [old&e ftattgefunben ^ätte, mürbe 2}Za^imilian am 8. (Sep*

tember 1563 jum Könige gefrönt^).

ilBentger gefügig maren bie Stänbe gegenüber ben ©teuef

forberungen ber Ü^egterung. 5)a feit 1560 fein ^Reid^ötag

me^r gehalten n)orben mar unb infolge be^ ^luefaüö ber bi^

re!ten (gtenern fid^ bie ©obtüdfiänbe in bebenflidjer ^Betfe

angehäuft Ratten, fo oerlangte ber ^aii'er üon iebem ^Säuern"

l^of brei ©ulben unb ^mar für bicr 3a^re, um nidjt iä^rlid^

ben Ü?ei(^§tag berufen ju muffen. ®ie 'Btanu aber be^

trtütgten außer einem ©ulben alö Ärönungögefdjen! für ben

ßönig 2)h^imiaan jmet Bulben unb ^toar nur für bte 3a^rc

1564 unb 1565. 5:enn, bcmerftcn fie im betreffenben ®efe^^

artifel, „bte Ü^eic^^tage merken nid)t nur ber Steuer toegen

gehalten, jonbern auc^ um bte öffentlid^en ^e|d)n)erben bar*

julegen unb anbere 9?etd?€angelegen^eiten in ber^anbetn." Unb

üon biefem 9?ed)te mad)ten fie auc^ in reic^lic&em Ma^^ ®e^

brauc^. (5ö mürben bie ^eftigften klagen erhoben gegen bie

^ebrüdungen ber fremben Beamten, bie Übergriffe unb ©e^

malttf^aten ber auölänbiid?en iöefe^le^aber unb geftungöfomman^

banten toie i^rer Öeute unb gegen bie (ginmifd)ung ber beutfc^en

tändlet in ungarifd^e ^^Ingelegen^eiten. T)enn faft feine i)^ation,

bemerften fie, bulbe eö, ba§ bie Smter unb ©ürben beö

9^etc^e3 gremben oevliel^en meroen ^). dagegen fcnnte freilid^

ber Äaifer barauf ^inmeifen, mie mel bie „gremben", nämlid^

1) 25gt. mit ber a^citläufiäen (gc^ilbetung 2i[t8 ap. Bei, Appar.

p.3038qq. auci> Forgäch, p.252sqq. unb bie ©atjlellung f^rafnoiS

in Mon. com. Hung. IV, 405—415.

2) Sie SBef^lüHe beS ^tcirf^ßtagS ibid. IV, 576-612. 3n S3etrad)t

fommen ^ier befonber« bie Slrtifel 2 unb 3 p. 577 sq. für bie ©teuer*

bewiüigung unb ^rt. 34—37 p. 591 sqq. für bie «cfc^föerben.
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feine übrigen Sänber unb aud^ baö beut[d^c ^eid^ für bie 23er*

teibipng Ungarns gct^an f)ätUn ^),

SDie Ungarn, Befonberö ber niebere ^bel, |'a:^en im ^alatin

ben natürlid^en 23ertreter ber D^ec^te unb grei^eiten beS ßanbeö

unb ba btefe @teüe burc^ ben am 2. 3um 1562 erfolgten

S^ob Z^omaß D^dbaSb^Ö erlebigt tüorben töar, |o brangen fie

auf beren Sieberbeiej^ung. 5)er Hatfer aber tooüte feine $er*

fon, meiere ton ben ©tänben getoä^lt, unabfe^Bar unb mit fo

groger 2}Zac^tfüae auögeflattet mar, unb jog eö i^or, bie ®e*

fd^äfte be§ Palatino an mehrere oon i^m abhängige iöeamte

in übertragen. Sie fc^on Dom Sobe <Ste|5^an iBdt^or^S 1531

bis lux Sa^t 9?dbaSb^S 1554 ernannte ber ^i3nig anä) 1562

einen @tattf;a(ter in ber ^erjon beä Iraner (5r^bifd)ofS, fetneS

^anjIerS 92i!oIauS Ola^, eines 593ala^en feiner Slbftammung

nac^, mä^renb er bie mititärif(i)en ^efugniffe beS ^alatin jtoei

oberften ÖanbeS*(5apitänen ober §auptleuten, bem einen für

baS ®ebiet bieSfeitS, bem anbern für baS Öanb jenfeitS ber

'Donau, unb bie rid^terlic^e ©etoalt beSfelben einem „^alatinS*

<Ste(Ioertreter" übertrug. !Die Sa^( eines ^alatinS tourbe

ben «Stänben für je^t runbtoeg abgefd^lagen, mld^e fid^ übrigens

aud(> mit biefen Slnorbnungen jufneben gaben ^). <Bo enbete

ber (e^te 9?eic^Stag unter gerbinanb I. toenigftenS o^ne grellen

2)2i6flang.

1) Ibid. p. 572 sqq.

2) %xtM 16. 25. 29. 65. ibid. p. 584. 588. 589.^605. SJgl bie

SBcrid^tc ibid. p. 414, n. 1; 418, n. 2; 420, n. 2, unb über ba§ 3Itnt bcS

^otating imb (Statthalter^ ütct^aupt %. b. SBtro^fil, ®aS @taatS=

9^ed^t bcS Sönigretc^S Ungarn I, 357 ff., II, 325 ff.

^uber, @efd^i(^tc Öftcrreicfi?. iv. 15
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2)ie reügiöfen 35erf)a(tntffe ber öfterretd^tfc^en ?änber

unter 3)?vifimtüan II.

^J)h^'tmiiian II., ber nac^ bem Zoh^ fetneö 33ater3 am

25. 3uli 1564 ben 2:^ron befüeg, ^atte au3 polttijc^en ©rünben

ben iÖruc^ mit ber alten Äirc^e cermieben. 2I6er ein über^

jeugungötreuer ^at^olif icar er nic^t. ©einen Slnfic^ten ^ättc

üielleic^t am meiften eine 'i3erfc^mel5ung lut^erifd^er unD fat^o^

lt|d)er Slnfc^auungen entfproc^en, eine 9?eIigion, meiere bie

bijd?üf(td3e ^erfaffung Beibehalten unb roo^l auc^ eine ßemiffe

Obergemalt beö $ap[teö jugelaffen, aber manche geremonien

abgeK^afft nnb !^uti?erö O^ec^tfertigungöle^re, ben Saienfeld^ unb

bie '!i3i:teftere^e aufgenommen ^)ätte. (5r fc^eint fogar noc^

immer eine (Einigung ber Äat^olifen unD i^ut^eraner auf biefer

ober einer ä^nlicben ©runblage für möglich gehalten ju ^aben.

(äx lub einen ber bamaligen ißermittelungöt^eologen, (Eaffanber,

tüelc^er auf SBunfc^ be^ Äaiferö gerbinanb eine ^i^i^^öien^

ftellung ber bem Äat^oliciömuö unb ber Slugöburgifc^en ßon*'

fejjion gemeinfamen l^e^ren ausgearbeitet ^atte, nac^ 3Sien ein,

um an iöeratungen über biefe grage teiliunel;men , ffiaö aber

biefer mit ü^ücfficbt auf feine forderliche ©c^roäc^e ablehnte ^).

5lui^ im ^luefc^reiben für feinen erften ü^eid^ötag, meieren er

auf ben Saiiuar 1566 nac^ Slugöburg berief, na^m er unter

bie ^er^anblung^genftänbe bie Slu^gleic^ung ber liHeligion

auf. jDoc^ fprac^ fic^ ber neu gemä^ltc $apft ^iuö V. ent*

fc^ieben bagegen au3, baß man auf einem 9?eic^^tage über iDinge

oerljanble, bereu (^ntfc^eibung nur bem apoftolifc^en «Stuhle ju^

fiet>c, unb bie bereite burc^ baö SfinjU erlebigt jeien, unb ber

1) ö. Otto, ©cf^ic^tc ber ?«cform. im (Srj^cräogt§. Öfimcic^ unter

Ä. SD^a^imilian II., ®. 6[.



Sibetj^anb bcr Pfarrer gegen baS (5öü6at. 227

^arbtnal (Sommenbone, ben er aU Legaten nac^ ^ug^Burg

fc^icfte, brachte e3 auc^ ba^tn, bag bte[er ^unft nic^t weiter

berührt tourbe ^). gortan ging baS @tre6en beö ^atfer^ bor

allem ba^in, ben Slugöburger D^eltgtonöfrieben aufredet gu er^

galten, toobet er befonberö com turfürften Sluguft üon ©ad^fcn

unterftü^t tuurbe.

!Da aJlQ^nmtlian felbft feiner ber betben ^Religionöparteten

cntfc^teben onge^örte, ift eö begreiflich, bag er biefen gegenüber

and) al3 Üxegent ber i3fterreic^i|d^en ii^änber feine fonfequente

§a(tung eingenommen ^at

§atte fd^on gerbinanb I. tro^ feiner gut fat^olifd^en ©e«»

finnung bie "ipublifation ber ^efc^lüffe be^ Stientner ^on^ilö

unterfagt, toeil einzelne Slrtifel md) einem ^utadfim ber nieber»»

öfterreic^tfc^en 9?egierung in bie ^efngniffe ber ©taatögetoalt

eingriffen ^), fo fteüte fid^ iD^a^imilian in biefer ^ejie^ung na^

türltc^ auf feinen anbern ©tanb^junft.

Übrigens beeilten fic^ aud^ ber (Sr^bifd^of oon «Salzburg

unb feine ©uffragane nic^t, bie ^efc^Iüffe beö ^on^ilö über

bie (Sinfü^rung be^ (SölibatS ber (^etftlic^en unb bie (ärrid^tung

ijon "ipriefterfeminarien jur 1)urc^fü^rung ju bringen. @rft

nac^ toieber^oltem ^Drängen be6 ^apfteS ^ielt ber (Srjbifc^of

3o^ann 3afob t^uen in ben 3a^ren 1569 unb 1573 ein

^rooinjialfonjil ab, bem fic^ 1576 eine @^nobe be3 :53tötum3

^3affau anfc^Iog. Slber taö ®ebot ber ^bfc^affung ber grauen

ober (Soncubinen fanb bei ben Pfarrern aügemeinen SBiber*

flanb. gaft aüe fprac^en fic^ jur 33ermeibung oon Srgerniffen

für bie iöeibe^altung ber „pauömatronen" auö. !Da baö

bifd^öflic^e ^onfiflorium nac^ 1576 bie (S^en ber ®eiftli($ert

nic^t me^r geftattete, liegen fid^ biefe oon oagierenben "ißrieftern

ober lut^erifc^en ^räbifanten einfegnen ober fc^loffen eine ge*

§eime ^^e. 9?od^ in ben erften 3a^rier;nten beö 17. 3a^r*

1) @. 2B. S. (Sc^üjarj, S3ricfe unb Sitten jur ©efc^i^te 2«0fi-

mutans II. I. ber ^xk\\vtä)\d mit % ^iu8 V. I, 3; 6—9 ; 16—19.
%{. »iitter, 2)eut[c^c ©efc^ic^te I, 277.

2) Biebemann J, 241.

15*
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l^unbertö gab eö in Öfterretc^ btele verheiratete ®eifllid^e ^).

ÜDie iöiic^öfe fonnten btefe nic^t befeittgen, mü fie au6 9}2angel

an £)^ferü)illig!ett eö unterliegen, burd^ bie ©rrid^tung ton

(geminarien für bie ^eranbilbung eine^ ÄIeru3 ^u forden, toel*

^er fid^ ben ftrc^lid^en :ißoric^riften gefügt i)ätt^ '').

!©er ^aijer fud^te toenigftenö in ben ßlöftern ^) , toeld^e

unter feinem "ipatronate ftanben, eine getoiffe Orbnung ^erp*

fteClen. Sloge 23ifitationen, mit benen man eö bisher terfud^t

f^atte, fonnten unmöglid^ Reifen. „2Btr ^toeifeln nid^t", be*

tid^tete ber bifd^öflid^ ^^affauifi^e Offijial §)iütnger am 22. 9^0*»

üember 1566 bem ^aifer, „bag, tuenn ben ^löflern nid^t batb

mit einer Orbnung begegnet üjirb unb ftarfe §anb^abe unb

(äicdütion vorgenommen toirb, me^r ©d^aben aU D^u^en auö

biefer 23ifitatton erfolgen toirb. !Da3 gan^e ^loftermefen ift

äum ^erberben gefteüt" *).

'am 22. 3:)ejember 1567 erlieg benn auc^ ber ^aifer eine

„©eneralorbnung" für bie tli3fter unb ©tifter. d^ tourbe

ben Prälaten unb Orben^leuten aufgetragen, bei ber fat^olifi^en

9?eligion ftanb^aft auöp^arren, i^ren geiftlic^en ^flic^ten treu

nad^jufommen , nid^t ©eibenfleiber
, fonbern i^ren §abit ju

tragen unb fid^ eineö ehrbaren Sanbel§ ju befleißen, ^en

Prälaten tourbe lux ^flt^t gemacht, i^re ^onventualen nid^t,

tüie je^t fo oft, fd^nöbe ^u be^anbeln, mit biefen an einem

Sifd^e 3u f^^eifen, baö „gottlofe, fd^änblid^e unb ärgerliche ©aufen,

äutrinfen unb SSöüerei, fo fd^ier nirgenb me^r alö in ^löftern

1) iTBic bemann I, 258—283. 3m 2)e!anat „am langen Salb"

(an ber bö^mifd^en ©renjc) maren 6et ber SSifitation öon 1611 „m
genere bie Pfarrer fafl aße concubinarii, t'^eilS nac^ i'^rer 9J?einung

uxorati". (56b. II, 631. (Sin 53ei[^)iel auS ^enjing Bei Sien öon

1612-1614 ebb. II, 312.

2) Siebemann 1, 283 ff.

3) Sie e8 ^ier f^anb, jeigt eine 1575 im (Srj'^erjogtnm Dflerreic^ unb

in ben Sänfcern beS (Srj^erjogg Äarl vorgenommenen SSifitation, nad^ ber

auf 436 aJiönd^e 55 e^emeiber, 199 Äonfubinen unb 443 ^inber famen.

gr. b. ÄroneS, 3ur ®efd^. beS ©^ulnjefenS ber ©teiermar!. ,M\tt^-

b. ^ifi. 23er. f. ©teierm." XXXIV, 26, 2lnm. 26.

4) Siebemann I, 181 f.
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im ©d^iDungc ift", abju[c^affen , bte tlofteri'c^ulen mit ßc«»

ketten fat^oltf^en ©c^ulmeiftern 311 'o^x\ef)tn unb, trenn fie

eingegangen roären, triebet ^erjuftetlen , für eine gute 33er-

tpattung i^rer ®üter unb (5tn!ünfte ju forgen unb biefe nid^t

ju tetfc^leubern. Um biefen 33erfügungen and} ^ac^brucf ju

öerf^affen, fe^te ber Mfer am 5. 3anuar 1568 einen au3

fünf Hommtffären beftel;enben ^(ofterrat ein, tüelc^em bic

Prälaten über i^re meltli^e 33ertoaltung jä^rlici^ S^^ec^nung legen

foaten ^).

©eriet auf biefe Seife t)a^ fat^olifc^e ^ird^entpejen in eine

immer größere 5lb^ängigfeit t^on ber Delegierung ^) , fo na^m

aj^a^nmilian natürlich ben ^roteftanten gegenüber eine ganj

anbere «Stellung ein al^ fein 23ater, toeldjer ber alten tirc^c

ou3 tjoller Überzeugung juget^an trar. 3n feinen klugen galten

^roteftanten eben fooiel n)ie ^at^olüen. iöefonberö fein Öeib*-

arjt (Srato t?on traft^eim ftanb bei i^m in i^o^em 3lnfe^en.

%\x^ ben gorberungen ber ^roteftanten gegenüber ßer^ielt er

fic^ nic^t me^r fo ablc^nenb.

!Die 3^^^ berfelben ^atte ia aM^ in ben (Srblanben immer

me:^r zugenommen, obtoo^l gerbinanb I. i^nen bie gefe^lic^e

^ulbung unb bie freie 2lueü6ung i^rer 9?eligion tjermeigert

:^atte. !Der 3efuit (Sanifiu^, ber bie 33er^ältniffe genau !annte,

meinte, bag faum noc^ ein Siebtel ber Seoölferung Öfterreic^ö

als „toirflic^ fat^olifc^" angelegen toerben fönne ^). ^er ^bel

toar t)or§erric^cnb proteftantifc^ *) unb aud^ in ben €täbten

1) SBicbemann I, 187—196. Unter ben er^en aJZitgliebern beS

^lojicrrateö befanb fic^ auc^ ber feifd^öfüd^ ^affauifc^c ©eneralöifar ober

Offisial ^iüinger.

2) 3:ie Ätagcn ber Iat:^oUfc§en ©tänbe an ben ©rj'^ersog ÜJJattl^iaS

unb bie ©^ilberung S(e[el«, bie Sanffen IV, 420 ff. angeführt l^at,

übertreiben xo^^X einigermaßen unb legen 2)^ayimiUan 2)in9e jur Üa|l,

bie fc^on in bie B^it feines S}ater8 jurüdreic^en. SGBie notvrenbig ein

Eingreifen ber @taat§geh?aU in bie tirc!^Uc!^en Slngelegen'^'eiten, 6e[onber8

eine ÜSericac^ung ber tielfac^ verlotterten Ätöfter übrigens toar, ergiebt

fic^ au(^ aus SBiebentann II, 125ff.

3) 5Bei 3anf[en IV, 424.

4) 2)ie Sitten ber toroteftantifc^en ^irc^enöifttation öom 3a^re 1580
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unb aJ^ärftcn f)attt btc 3^^^ ^^^ Sln^ängcr ber neuen Se^re

immer me^r zugenommen.

©omo^l toegen ber iöebeutung be§ ^roteftanti^muö aU

auc^ n)egen fetner eigenen reUgtofen ^nfd^auungen glaubte a}?a^'

btc früheren 5lu0na^mögeie<^c gegen btefelben ntc^t me^r auf"

rec!^t^alten p foUen. ®Ietc^ nac^ feinem 9?egierung^antrittc,

am 5. (September 1564, erlieg er eine 33erorbnung, tceld^e

ben "iproteftanten bie (grtoerbung beö ^o!torgrabe§ an ber

Uniüerfität Sien ermöglichte, dx ^ob nämlid^ bie üon feinem

23ater getroffene SSerfügung auf, ba§ ber p "iPromoDierenbe

bie (5r!lärung abgeben muffe, er ge:^öre ber römifcb^fat^olif^en

9?eligicn an; e3 foüte genügen, bag er befennc, er fei

^at^olü. ^a biefe 53ejeic^nung aud^ bie ^roteftanten für

fic^ in Slnfpru^ nahmen, inbem fie jtüifi^en fat^olijd^ unb

römif^'fat^olifd^ unterfc^ieben, fo tDurben in ber juribifc^en unb

mebijiniid^en Safultät ja:^lreic^e ^roteftanten ^u Doftoren :pro^

momert, mld)t bann al3 Srjte, iöeamte ober 5lbüofaten an=*

gejebene (Stellungen einnahmen. 5lu^ bie Uniüerfität felbft,

bie unter 03k^nmilian IL manche l^etüorragenbe ©ele^rte unter

i^ren 2J]itgliebern jä^lte, erhielt balD einen bor^errfc^enbproteftan^

tifc^en (E^arafter, fotoeit bie ^rofefforen, toie mehrere äl^ebijiner,

nic^t einfach bem ÜJ^ateriali^muö ^ulDigten ^).

Die meltltd^en <Stänbe Öfterreic^^ unter ber @nnö ber*-

langten fi^on auf bem erften Öanbtage, ber unter 3}^a^nmilian II.

gel;alten tDurbe, im Dezember 1564 bie ^elaffang bei ber

5lugöburgi|d^en ^onfeffion, meiere bie einzig toa^re, rec^t fat^o^

lifd^e unb a^oftoltfc^e fei. Sluf bem näc^ften Öanbtage im

bei JRaupat^, Erläutertet (Sbangel Öficrreic^ II, 166 fr. 240 ff. 277 ff.

299 ff. unb SBalbau I, 236—276 öer^eic^nen in ben üier 93ierteln be§

SanbeS Df^erreic^ unter ber (Snn§ 99 f^amilien be§ §erren= unb 97 beS

9?itterftanbe8 , ton treld^en aber ungefähr 14 abju^le^en [inb, bie in

mehreren 3>iertetn öovtommen. dagegen tt}aren fat^olifc^ nur 30 f^amitien

beS Ferren- unb 32 be§ 9?itterf^anbc§. 5t. SBotf, @e[^ic^t(. S3ilber au8

öfterreic^ I, 238. 3m ^anbe ob ber ©nng gab e§ gar nur 3 fatl^olift^e

5tbeI6Tamiüen, bie ü)?eggau, ^^rin^enftein unb ©ataburg. (S6b.

1) tinf LI, 308. 314 ff. ^fc^bac^ III, 105 ff. Über bie SBejeic^nung

MWW für bie ^roteftanten bgt. Otto a. a. O., e. 4, ?tnm. 9. ^
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@ommer 1565 baten fie ben ^aifer ntc^t blog, i^nen bte 5luÖ*

Übung ber eDangelii'c^en Ü^eltgion in offenen Htrc^en ju gc*

ftatten, fonbern fie forberten bie Slbfd^affung atler ©a^ungcn

unb 3^^^1^'^n^en; öjelc^e ber ^lugöburgifc^en ^onfeffion entgegen

toären, unb bie ©infü^rung eineö gleichmäßigen ©otteöbienfte^

im öanbe ^).

©ne gerabeju bro^enbe ^altun^ nahmen bie ©tänbe beö

iöanbeö ob ber (5nnö ein. "deputierte berfelben, unter benen

fic^ aud^ ber tropft üon @t. glorian befanb, baten ben ^aifer,

alö fie i^m i^r ^eileib über ben Xob feineö 23aterö auö"

brüdten, um bie ©emä^rung ber D^eligionöfrei^eit. 2116 er

i^nen erf(ärte, er fönne loegen ber SÖäic^tigfeit beö ©egenftanbeö

eine enbgültige (Srflärung nic^t geben, antworteten fie, eS faüe

ben ©tänben fd^toer, in ®ebulb unb ®e^orfam ju oer^arren,

toenn i^nen ber (^d^n^ für bte 5lnpnger ber 2lugSburgi|<^en

^onfeffion oermeigert toerbe. Wit ber 3ufid^erung be^ «Scbut^eö

gegen jebe iBebrängung ber "ißroteftanten burc^ bie geiftlic^e

ober weltliche Dbrigfeit begnügten fic^ auc^ bte <©tänbe be§

Sonbeö ob ber dmß nic^t. "äi^ ^la^mxixan am 28. iDe^ember

1565 in Ötn^ bte §ulbtgung empfangen ^atte, oerlangten fie,

bag beri'elbe ben iBefe^I erteile, ba§ 'Boxt ®otte§ lauter, in

feinem redeten i^riftli^en 33erftanb ^n prebigen, baö Slltarö^

faframent o^ne menfc^ltd^en 3ufö^ nac^ ber (^infel^ung (S^rtfti

in beutfc^er ©prad^e aufzuteilen, bte "^rieftere^e ju geftatten

unb bie eingeriffenen groben äRigbräud^e bei einigen fir^lic^en

3eremonien ab^ufteüen, b. ^. ben fat^olifd^en ©otteöbienft ein*

fad) ju befeitigen. @ie felbft, erflärten fie, glaubten ben Sc"

fehlen (E^rifti ni($t entgegen ju ^anbeln, toenn fie in ber eoange^

lifd^en D^eligion oer^arrten, mögen aud^ bagegen toaö immer

1) Otto, ®. 7 ff., ber au8 beit SanbeSardiöen ju SBicn unb ^in^

biet neueö 2}?atenal beigebracht unb auc^ bie gebrucftc Sitteratnr in um»

faffenbem Tta^t benu^t ^at, fo ba^ c§ genügt, für bie reügiöfen 5Ser=

^äUntfjc beS (Srj'^ersogtum^ Öfterreic^ unter ^. SD^ayimiUan IL im afl*

gemeinen auf i^n ^u öerroeifen. 33gl. übrigeng auc^ Söiebemann I,

351 ff. unb II, 117-158, unb 3iitter, i)eutfc^e ©ef^ic^te I, 393 ff.,

ber auc^ aJJündbner ^rci^ioatien benutzt ^at.
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für ®rünbe, ^onftituttonen unb Orbnungen ijorgebrad^t »erben,

j. ^. ba§ ein Untert^an fid^ ju fetner onbern Religion als

ber fetner Obrtgfett befennen bütfe, ba fte bie^ nur bon ben

abgötttfc^en ßel^ren unb ©eften gelten laffen.

5Der taifer rügte jtDar einzelne Sluöbrücfe btefer Petition

unb »ertDteö eö namentUd^ ben Slbgeorbneten ber (^täbte, bte

ber fletnfte unb geringfte @tanb unb be§ Mferö Untert^anen

unb tammergut jeten, bog fie eine fo heftige ©c^rift unterjetd^net

i^atten. 5l6er er fam bod^ ben ^roteftanten in einzelnen

fünften entgegen, dx geftattete ben Stäuben Oberöfterretc^ö

bte (grrtc^tung einer @d^u(e für 5lbelige im ehemaligen granjiö-

fanerflofler ju (5nnö ^). 'Dagegen entzog er ben 3efutten auf

iöitten ber Ferren unb Ü^itter D^ieberöfterreic^ö baö tonüift für

abeltge Jünglinge, baö i^nen fein 23ater übergeben §atte. dx

berftd^erte anä^, eine neue berbefferte ^ird^enorbnung in SSc"

jiei^ung auf Öe^re, ©penbung ber ©aframente unb Haltung

üon 3^remonien einführen ju tüoüen, unb üerfprad^, biö jur

SSoüenbung berfelben niemanben ju befc^tperen.

:Die in Sluöfid^t genommene ^ird^enorbnung , tpeld^e für

^at:^oli!en unb "ißroteftanten beftimmt toar, l^ing nod^ mit

3}|Q^tmtlian§ ^üufion jufammen, eine (Einigung beiber didu

gionöparteien in ber Seije pftanbe bringen ju fönnen, bag

ben ^roteftanten in ^ejie^ung auf bie Sugerlid^feiten beS

®otteöbtenfte§ unb bielleid^t aud^ einige ©laubenöfä^e ^n^t"

ftänbntffe gemacht, fie bagegen betcogen toürbcn, bie geiftUcfee

®eric^töbar!eit ber ©ifc^öfe unb bie Orbination ber ?5riefter

burd^ biefelben ju^ugefte^en. (Srft al§ er fic^ in bie(er iöe='

jic^ung feiner 2;äu|c^ung me^r Eingeben fonnte, fud;te er bie

^roteflanten in anberer 5Beife ^n befriebigen, o^ne bei ber

fat^olifc^en gartet p fe^r SInftog ju erregen.

2116 im 3a^re 1568 in Sien ber Sanbtag eröffnet mürbe,

i3cn mclc^em ber ^aifer auögiebige (Subfibien ^ur S^ilgung ber

infolge ber ^ürfenfriege getoaltig angetoad^fenen ©c^ulbenlaft

p erhalten toünfc^te, toollte er bie ^roteftanten burc^ 3i^9^^

1) ObcrUitncr, 2)ie ©öangcl. «Stäube im Sanbe ob ber (Snn8

(1564—1597), <B. 13.
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ftänbniffc auf reltgiöjem ®e6tete in eine gute (Stimmung ux»

[e^en.

5lm 18. Sluguft getcä^rte er burd^ bie „9?eligion0^tonjeffion''

ben Ferren unb 9?ittern beö Sanbeö unter ber Snn3 ba§ ditd^t,

in i^ren ©d^löffern, §äu)ern unb ©ebieten trie in ben unter

i^rem ^atronate fle^enbcn ^ird;en i^re getreu unb gotteö*

bicnftlic^en ®cbräudj>e, mt fie in ber ^lugöburgifc^en Ä'onfcffion

jufammengefagt feien, frei unb unge^inbert auö^uüben. 5lm

7. :3Dejember tourbe bie gleiche ^onjeffion aud^ ben ^erren unb

9^ittern beö öanbeö ob ber ^nnö gen)ä^rt.

;Doc^ foüte biefe SSerorbnung erft bann in ^raft treten,

toenn eine jur §älfte Dom taifer, jur §äifte oon ben ßanb-

l^erren in befteüenbe ^ommiffion üon jtoölf 3Jiitg(iebern unter

bem 33orfi^e eine^ i3om ^atjer ernannten !Direftor3 eine 3{genba

aufgearbeitet unb für ben ©otteöbienft unb anbere fird^lic^e

33errid^tungen alle binbenbe Üiormcn feftgefe^t i^ätte.

So toar bieö um fo nottoenbiger, al3 bamalö unter ben

?5roteftanten in ^ejie^ung auf ße^re unb ^ultuö bie größte

2}iannigfaltigfett ^errfc^te unb in Dfterreid^ bie ijerfc^iebenften

D^ic^tungen fid^ entfalten fonnten, ba ote ©taatögetoalt, toelc^e

allen feinblid^ gegenüberftanb , nic^t toie in ben proteflantifc^en

ßänbern einer ^um ©iege i)er(;olfen ^atte. 2lnpnger beö fana»»

tifd^en 3ftrtaner3 S3lactc^ (glaciuö 3ü^ricu§), toelc^er jebe

Stüenöfrei^eit beö 2)?en|d^en beftritt unb gute SÖöerfe M lUX

©eligfeit fd^äblic^ bejeid^nete, flrenge Sut^eraner, ^efinnungö*

genoffen 2J?elan^t^onö, ßeute, bie ein ®emifc^ üon tat^oltci^*

muS unb ßut^ertum lehrten ober, menn eö i^r 3ntereffe ter^

langte, fic^ jum einen ober jum anbern befannten, toaren in

Öfterreic^ oertreten unb tjerfel^erten einanber ebenfo toie bie

^at4>olifen ^). aJia^Hmilian, ber nic^tö me^^r ^agte alö baö

©eftennjefen unb namentlich jebe §)inneigung jum (EaloiniSmuö,

toollte aber nur bie Slugöburgifd^e ^onfeffion oon 1530 buloen^

1) ®. bie 5lufjä^tung bcrfclbcn unb ben 3n^att einiget: i^rer 53c-

fenntnisf(Triften bei ffiiebcmann I, 325—350. 33gt. iRau^ac^ II,

140 ff. Otto, @. 22, 2tnm. 42.
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btc fic^ 'com ^at^oItci^muS i)tel mentger entfernte aU bte fpä*

teren Umarbeitungen berfelBen.

Sd'x^ ber ^aij'er unb bte jtret ©tänbe fid^ über btc ju er^

nennenben ÜJ^ttgüeber ber ^ommtffion geeinigt Ratten unb bis

ber auf Sunfc^ beö erfteren berufene 9?oftcrfer S^eologe S^^*

träuö in Dfterreid^ eintraf, vergingen mehrere SJIonate, unb

bitfe Sf^'xt benu^ten bie §äupter ber fat^oUfc^en Partei, um
einen @turm auf ben ^aifer ju unternehmen unb bte ben

^roteftanten geü)ä^rten ^cn^effionen rü(fgängig ^u machen.

I^tx $apft '53iu5 V. fd^idte ben tarbinal Sommenbone,

toelcfcer fd^on früher alö 9^unttu3 am ^aiier^ofe gemefen unb

mit 3)^a^nmilian II. befannt mar, atö au^erorDentlidben Legaten

nad^ 533ien, um biefen i?on bem eingefcblagenen Sege abp«*

bringen, (^ö fei beffer, fd^rieb ber ^apft am 15. September

an ben Mfcr, ben §a§ aüer möglichen 032enfd^en fi^ guju*

jtcl^en unb feine 9?eid^e ju t^erlieren, aU gegen bte ißefe^Ic

unb (5inrid6tungen be^ fat^olifd^en ®(auben§ p l^anbeln; ja

toer in einem biefer 2Irt fünbige, fei bem «Staate fcbäblic^er

al3 teer in fielen ©tauben^artifeln fe^le ^). 33ergeben5 fud^te

bcr ^aifer, ber baö 33orge^en beö ^^apfteö al§ „toüen 9}2önc^§^

eifet" bezeichnete, bie Senbung be0 lOegaten ^u cer^inbern.

3lm 30. Cftober !am (Sommenbone, ber fid^ audb noc^ tom

§erjoge 5l(bred^t bon iBaiern unb tom ßrjbifc^ofe ton Salj=

bürg ^Ibma^nungSfd^reiben an ben taifer üerfcbafft l^atte, in

SBien an, tüo er nun alle^ in iöetüegung fe^tc, um 9)^a^nmi(ian

um^uftimmen. Unb enblic^ trafen aud^ nod^ (©^reiben bc§

Königs ^^itipp IL üon Spanien ein, ber feinen 23etter be*

fc^tcor, üon feinem 33orge^en gegen ®ott unb bie ^^eltgion

abjufte^en ^).

!r)em fpanifd&en Könige nid^t toor ben ^opf ju flogen, ^attc

ber ^aifer befonbere ©rünbe. !Denn am 24. 3uli 1568 mar

^^ilippe einziger So^n ©on (Earlo^, am 3. Oftober beffen

1) 25. (g. <Bä)toaxi a. a. O., @. 119. (gbb. @. 116. 123. 127.

129 noc^ treiterc barauf bc^üglic^e SBricfe.

2) glittet I, 401f.
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®ema^ltn geftorben unb a)?a^tmUtan toünfd^te nun, feine ältefte

2:od^ter Slnna mit bem Könige unb ^mei feiner «Sö^ne mit

beffcn 2:5d^tcrn ju Dermä^ten, um feinen 3^ac^tommen in jebem

gaöe ben S3efil^ )don ©panien ju fiebern. ®a tregen ber na^en

33erü)anbic^aft für biefe heiraten ^Difpenö notn^enbig n^ar, fo

l^atte auc^ ber päpftlic^e Öegat ein SD^ittel in ber §anb, um
auf ben ^aifer einjutoirfen.

Um (Sommenbone ^u berul^igen, erflätte 2}?a^imilian am
18. i^y^oöember, er :^abe bie 23er^anblungen über bie (Sin*

fü^rung einer proteftantifc^en ^irc^enagenbe fufpenbiert unb

bie deputierten naci^ §aufe gefd^icft unb toerbe betreffe ber

Slugöburgifc^en tonfeffion „nic^tö 9^eueö" bewilligen. Slber

ber ^cip\t, toelc^er i^m barüber feine greube auöbrüdte, täufc^te

\\ä>, toenn er glaubte, ba§ ber ^aifer auc^ baö fd^on ©ernährte

jurücfne^men tcerbe. «©elbft ba§ Dlii^tjuftanbefommen einer

5lgenbe märe fein 25orteil für bie ^at^olifen gemefen, ba ber

Äaifer ben öfterreicbifcben SIbeligen üerfprod^en ^atte, biö jur

(Srlaffung einer folc^en fie unb i^re ^irc^enbiener bei i^ren

religiöfen ©ebräuc^en nac^ ber 5lugöburgifc^en ^onfeffion ju

laffen unb fie gegen alle geiftUc^en unb tüeltlid^en Obrigfeiten

SU fd^ü^en.

!l)ie 35ertagung ber ^^er^anblungen über bie 5Igenbe toar

übrigen« üor allem baburc^ notmenbig gemorben, bag (E^^träu«,

ber inx 5lbfaffung berfclben berufen Sorben war, erft im

3anuar 1569 nac^ Öfterreic^ !am. !5)amit feine ^Inmefen^eit

bem päpftlid^en Legaten »erborgen bliebe, mu^te er in einem

©(^loffe beö Ü^itterö Öeon^arb ijon ßiri^berg im gle(fen (Bpx^

bleiben.

!Die SIgenbe tourbe toon i^m fd^on im gebruar tjollenbet

unb am l. 3)Mrj bem ^aifer borgelegt. IDa bie @tänbe

^offten, ba^ biefer i^nen aud) bie ©rric^tung eine« proteftan*

tifd^en ^onfiftoriumö unb bie 5lnftellung eine« ©uperintenbenten

bewilligen würbe, fo (;atte (S^^träuö auä) eine 3nftruftion für

biefe aufgearbeitet. 5lber bie (Genehmigung 50g fid^ febr lange

:^in. SOh^imilian, ber fidt) noc^ immer nic^t entid^lie§en fonnte,

feine ürd^lid^en Union^pläne ganj aufzugeben, verlangte, ba§
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in bie Slgenbe mehrere an ben fat^olifd^en ©otteöbtenft er*

tnnetnbe 3etemomen aufgenommen unb baj bartn auc^ üBer

bie 3uriöbtftton ber S3.tfd;5fe unb bie Orbination ber ®eift*

liefen burc^ biefelBen ge^anbelt mxun foüe, tt?ä^renb bie

ftänbtfc^en ^^e^uttetten beibe gorberungen ablehnten, '^ie (Sr*

rid^tung eineg ^onfiftoriumö mit einem Superintenbenten fc^Iug

i^nen ber taifer ab, ba biei'e öe^örbe unb mit i^r baö ganje

proteftantifc^e ^irc^enroefen nic^t unter bie Oberauffid^t be0

fat^olij(^en Öanbee^errn, fonbern nur unter jene ber glaubenö^

üeröjanbten ©täube ^ätte gefleüt werben fönnen unb baburd^

bie 2}kd^t berfelben in einem fe^r gefä^rlii^en SQkge t^er«-

gtögert »orben ttäre.

2l(ö enblic^ über bie 3lgenbe eine Übereinftimmung erhielt toar,

zögerte 232a^imilian noc^ einige 3^^^ ^^^ ^^^ (^ntfc^eibung, bis

bie Sßermä^lung feiner 2;oc^ter mit bem fl^anifc^en tönige üoü*

jogen toar. ^rft am 14. 3anuar 1571 gab er bie „^Iffefura*

tton", burc^ roelc^e ben ^erren unb 9?ittern Dfterrei^ö unter

ber (5nnS geftattet tijurbe, in allen t^ren ©c^löffern, Käufern

unb ©ütern, bie lanbeöfürftltc^en ©täbte unb ^läxltt auö^

genommen, für fic^ felbft, i^r ©efinbe unb i^re guge^örigen,

auf i^ren §erif(^aften unb in i^ren '^atronatSfirc^en au^ für

i^re Untert^anen bie Slugöburgifc^e tonfeffion unb bie oerein*

barte 5Igenbe frei ju gebrauchen. X)agegen mußten fid^ bie

beiben »ötänbe t)er:|)flic^ten , in i^ren tiri^en feine ber Slugä"

burgifc^en tonfejfion unb ber ^genba toiberfprec^enben Se^ren

unb 3eremonien einzuführen ober p bulben, gegen bie tat^o*

lifd^en i^reS ©laubenS loegen nichts ju unternehmen, fie in

t^ren ür^lic^en Übungen nic^t ju flören unb i^nen oon i^rem

(Sinfommen nid^tö ju entstehen.

(gö mug alä politifc^er 2)ü§griff bezeichnet ttjerben, ba§ ber

taifer, too^l auö 9?ü(ffic^t auf bie fat^olifi^en 2J^äd^te, ben

lanbeöfürfllic^en «StäDten unb 2}Mr!ten bie Sluöübung beS pro*

tcftantifc^en ©otteöbienfteö oermeigerte , ©obei er fic^ auf bie

Slnfc^auung ftü^te, bag tiefe ju i^m in einem ä^nlid^en SSer*»

^ältniö ö)ie bie §interfaffen ju if;rem ©runb^errn ftänben unb

fic^ ba^er bejügttc^ ber O^eligion nac^ i§m gu richten l^ätten.
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T)a arnS) in i^ncn bte neue ßc^te ja^ltetc^e unb ongefe^enc

Sln^änger ^atte, fo umgingen fie baö 33erbot beö ^aiferö ober

festen fic!^ einfad^ barüber l^intoeg, iDoBei fie Don i^ren abeligcn

©laubenögenoffen eifrig unterflü^t tourben. (Sntioeber fteüten

fie |3roteftantifd^e ®eift(ic^e an ober gemährten jenen, bie fic^

bei i^nen nieberliegen, i^ren <Sc^u^, loie bieö in 3p3, «Stein,

Srcmö, (Jggenburg unb in bem in firc^lic^er 23e3ie^ung unter

bem Stifte tlofterneuburg fte^enben ^orneuburg ber gaü

toar ^). Ober fie befudöten ben ®otte^bienft auf ben benad^^

barten Gütern beö SlDelö unb liegen für einzelne SSerrid^tungen

einen ^rebiger in i^r ^an^ fommen. 3n Sien liegen bic

Slbeligen proteftantif^en ©otteöDienft in i^ren Käufern i^alten

unb cnblid^ richteten bte ©tänbe im Sanb^aufe einen @aal ba«»

für ein, too nic^t bloß fie unb i^re 5lnge^ötigen, fonbern aud^

^a^lreic^e iöürger fid^ einfanben. 2ltö lanbfc^aftlid^cn ^rebiger

beriefen fie ben 3ofua £)p\i^, einen ber toütenbften gtactaner,

ber bom ©tabtrat in 9?egcnöburg toegen feiner (Streitfuc^t ent*

laffen toorben mar ^). '^a ber ^aifer t^atfäd^lii^ bulbete,

toa^ er gefe^Iic^ unterfagt ijatte, fo ^atte fein 33erbot nur bie

golgc, ba§ bie (Stäbte im :|5roteftantifc^en Hbel if;ren §ort

fa^en unb ba§ ber ^roteftantiSmu^ §ier einen ariftofratifc^en,

gegen ben Öanbeöfürften gerid^teten (S^arafter annahm.

5lud^ ber Slbel ^ielt fic^ nid^t innerhalb ber ®(^ran!en,

loeld^e i^m bie Slffefurotion beö taijer^ gebogen f;atte.

(5in ru^igeö 9Iebenetnanberbefte^en oerfd^iebener tonfeifionen

ift überhaupt nur mcglid^, toenn jebe berfelben bte ©renje i^rcr

©jcpanfiofraft etreid^t unb ber exfte ©ifer nacbgelaffen ^at unb

ba^er eine gcmiffe ©tätigfeit ber 33er^ältmffe eingetreten ift.

(Sine neue D^Jeligion toirb immer ^ropaganba ju machen fud^en.

liDa^er tooüten auc^ bie öflerrci(^ifd^en Slbeligen nid^t blog freie

Üieligionöübung für fid^ unb i^re proteftantifc^en Untert^anen,

fonbern fie fuc^ten i^re religiöfen Überzeugungen toeiter p oer»*

1) SBiebcmanit III, 52. 66 [f. 165 f. 429 f.; IV, 261. pr baS

f^otgenbc fmb bic Sctcgc ja^noS.

2) Otto, @. 47f. 53f. Siebemann II, 138ff.
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breiten, mobet fie auc^ tor Übergriffen unb ©etoattt^aten nic^t

gurüdWeuten. «Sie vertrieben nic^t bIo§ bie fat^oUfd^en ©eift"

liefen öon i^ren ^errjc^aften unb ben Pfarreien, über bie fie

baö ^atronat Ratten, unb festen lut^erifc^c an beren (Stelle,

fonbcrn fie erlaubten fic^ baöfelbe auc^ bei Pfarreien, beren

iBete^ungörec^t anberen, ctma bem Öanbeöfürficn juftanb. ®eorg

oon giec^tenftein Iie§ fogar einen Pfarrer, ber an §änben unb

gügen gelähmt im Söette lag, auf bie ®affe tcerfen unb ben

Kaplan unb (©c^ulle^rer vertreiben. iSinjelne 2lbelige ^inberten

ben fat^olifc^en ©otteöbienft in fremben ^irc^en ober verboten

toenigftenö i^ren Untert^anen, benfelben ju befud^en. 2113 in

SSolfpaffing ein iöauernfnec^t an einem Karfreitage einen <Stein

nac^ bem ©aframente im ^eiligen ®rabe werfen toollte, aber

bafür ben "»Pfarrer am Kopfe traf, tooüte i^m nic^t bIo§ bie

©emeinbe jur glui^t verhelfen, fonbern auc^ fein §err, ein

i^ied^tenftein , unb ber öanbmarfc^aü Sil^elm von 9?ogenborf

fud^ten i^n ju fcfcü^en ^). ^ie Kat^olüen toaren [o einge^*

fc^üc^tert, ba§ fie an vielen Orten nic^t me^r offen mit i^ren

Slnfic^ten hervorzutreten tvagten.

'äüä) mit ber Ktrc^en*2lgenba tvaren bie ^roteftanten viel.*

fac^ nic^t einverftanuen , ba gerabe ber extreme g(acianiömu3

unter ben öfterreid^ifc^en ©eiftlic^en ga^lretc^e ^n^änger ^atte.

3eber ^Infceröfcenfenbe lourbe von biefen verfeuert unb nic^t

einmal jum abenbma^l unD ju ^at^enfteUen jugelaffen. Über^

^aupt gab eö in Dfterreic^, tvo ©eiftlid^e auä ben verfcbiebenften

©egenben X)eut!C^Ianbö unb oft Öeute von fe^r ameifel^after

Sürbigfeit angefteüt toorben loaren, faft ebenjo viele religiöfe

ÜJIeinungen al3 ^rebiger, jeber rcoüte, rvie gerabe von ange^

je^enen '»ßroteflanten geflagt n)urve, §a^n im Korb (ein, o^ne

baj man i^ren 3änfereien (Sin^alt ju tl^un vermochte.

)3l\ä^t blog bie Einigung ber verfc^iebenen Konfeffionen f)atte

3J2a^imilian II. nict}t erreicht, fonbern auc^ fein 23erfuc^, burc^

2;oleran§ ben religiöfen grieVen in Öfterreid^ ^ersufteUen, loar

gefc^eitert.

1) SBelegc hierfür bei Siebemann II, 571 f. 609t.; III, 343.361.

363. 578; IV, 6 f.
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X)k Haltung 2)?a^tmtltanö IL gegenüber ben teltgiöfen

SBer^ältniffen in ben bö^mtfc^en Öänbern mar eine ebenfo fc^tcan^

fenbe ^).

2lnf bte tüieber^olten iöitten ber S3ö^mifc^en trüber um
>Dulbung unb @c^u^ Deriüie^ er fie auf bie ßanbtagö6ejc^Iü[fe

unb auf bte yjtanbate feinet SSaterö, meiere bie ^ärteften (Strafen

gegen fie »errängt ^attm, ja am 29. Oftober 1568 befahl

er fogar mit iöerufung auf baö (Sbift tönig SlabiölatDÖ i?om

3a^re 1508 bie «Sc^liegung aller ^et^äufer berfelben. Slbcr

ausgeführt rourben biefe ^Serorbnungen nic^t unb münblid^ ux*

fprac^ ber Ä'aifer einer ^Deputation ber ©rüber, ba§ er i^nen

ein gnäbiger §err fein iDoüe.

3m ®egenja^ gur lebenöfräftigcn >Örüberunion ^atte ber

Utraqui^muö immer me^r an ©oben oerloren. Tlit wenigen

5luöna^men »aren bie Utraquiften nac^ unb nac^ jum ^rote*

ftaniiömug übergetreten, bie ©eiftlic^en, tjon benen oiete in

Sittenberg unb Seip^ig i^re (Stuoien gemacht, Ratten fi^ t)er=

heiratet, bie äJieffe mar abgefc^afft, bie meiften ^^temonien be^-

feittgt n)orben.

(5ö ^atte nic^tö geholfen, bag gerbinanl) I. 1562 ben

«Stäuben baö D^ec^t ber ©efe^ung beö utraquiftifc^cn tonfifto*

riumö entzogen unb beffen 2}2itglieber felbft ernannt ^atte, um
baö (Einbringen beö Öut^ertum^ in baöfelbe ju ^inbern ^), unb

t>a^ er burc^ Sieberernennung eineö (är^bifc^ofö für $rag im

3a^re 1561 eine Kräftigung beö tat^oliciömuS p erreid^en

fuc^te. üHrgenbö fanben bie Utraquiften me^r einen §)alt.

Der Präger (ir^bifc^of ^nton ^rug ©eigerte fic^ nac^ ©enigen

Sauren, Utraquiften ju ^ißrieftern gu meinen, »eil biefe auc^

tinbern M^ Slbenbma^I reichten, ^eute o^nc ©eichte unb W)^

folution pr Kommunion juliegen unb bie ^blegung beö in

Ürient feftgeftellten ®laubenöbefenntniffeö oermeigerten ^). ^Inber»»

1) @. hierüber ©inbcli?, ®efc^. ber 33ö§mifd^en S3rübcr II, 23 ff.

Sjcracnta, ©ejc^. ber (Soangel. ^irc^e in Sßö^men II, 389 ff.

2) (Sjcrmenta II, 369ff. 391f.

3) S3oroöJ?, 2)ie Utraquiften in SSö^mcn. „%x<i)\'o für öj^err.

XXXVI, 266 ff.
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fettö toaren t^re früheren ^taubenögcnoffen mit über ben

üom ^onfiftonum eingenommenen @tanbpun!t hinaufgegangen.

m^ auf bem öanbtage Don 1567, bem erften, auf »elc^em

a)^a^imilian II. peri'cntid^ erfc^ien, biefer bie 5lufrec^t^altung

bcr ®runbgefe^e ißo^menö beid^toören foüte, baten i^n bie

©tänbe felbft, unter benfelben bie tompa!taten nic^t me^r ju

ertüä^nen, fonbern nur ju geloben, t>a^ er jotuo^l bie ^at^o^

lifen al^ aud^ jene, meld? bie Kommunion unter beiben ®e*

ftalten empfangen, unter feinen (©d)U^ net;men toürbe. 3nbem

ber ^önig biefe S3itte mit ber tlaufel, ba6 auger biefen beiben

^onfeffionen feine anbere ®e!te eingeführt tüerben foüte, er"

füüte, toar ber auf ben ^ompaftaten beru^enbe Utraqui^muö

ftiüf^tüeigenb aufgegeben. Ungeflört !onnte fic^ je^t ber ^ro^

teftantiömuS ausbreiten. 5lud^ tiete ^at^olifen, bie bisher

auö ^M\W auf ben Siüen beö Königs bem alten ©lauben

treu geblieben toaren, traten je^t ^u ienem über ^).

ÜDie ^roteftanten fugten nun auc^ i^re religiöfen 5tnge^

legen^eiten fclbftänbig ^u orbnen unb baten ba^er ben ^aifer

auf bemfelben ßanbtage, ha^ i^nen bie ^efe^ung beö utraqui*

ftifd^en ^onfiftoriumö lieber jurüdgegeben merben möge. ®ie

(^rfüQung biefeö Sunfc^eä fd^Iug i^nen aber SD^a^nmilian ab

unter bem Söorroanbe, ba§ bie 3eit bereite ^u meit oorge*

fc^ritten fei.

5Iuf bem ßanbtage üon 1571 erneuerten bie proteftantifc^en

(Stänbemitglieber biefe iöitte, inbem fie jugteic^ um bie grei-

gebung ber ^tugsburgifc^en Honfeffion eriuc^ten, toie baS ber

^aifer ben ^loeligen t)fterrei^^ bewilligt §atte. SIber ber dxy-

bifc^of mit bem S:)ümfapitel unb baö utraquiftifc^e tonfiftorium

iprad^en fi(^ gegen ade 3ugeftänbniffe auS unb au^ ber ^aifer

lehnte bie gorberungen ber ^roteftanten ab. (5r berief fi*

auf feinen ^r5nungöeib, ber t^m o^ne 3uftimmung aller ©tänbc

jebe Steuerung unteifage.

©ie "iproteflanten, meiere am £)berft(anbri^teri8o^uf(ato gelij:

üon 8ob!otDi^ unb §affenftein einen ebenfo energifc^en al^ talent^

1) 53cif^ielc au8 ü^ä^ren bei S^tumcd^, (5. ö. Bi«otin I, 93 t.
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t)oücn gürtet Ratten, liegen aber i)on i^ren ©eftreBungcn ntc^t

me^r ab. Um cnbltd^ ba§ 3^^^ t^^er Sünjd^e, bte gefet^Uc^e Slnct"

fennung ber 3lugSburgijc^en tonfeffion unb bie felbftänbtgc

Drbnung t^rer D^eltgtonööet^ältmffe ju erreichen, fud^te Öob*

tomi^ auf bem näi^ften öanbtage, auf bem fid^ ber ^atfer per*

fiJnlid^ einfanb, bem beö 3a^reö 1575 ^), feine ©laubenögenoffen

für ein gemeinfameS SSorge^en ju gewinnen unb fic^ bann auc^

bie Unterftü^ung ber ^at^olifen ju Derfc^affen. 2(m 7. SD^ärj

fteüte er in einer feparaten 33erfammlung ber nid^t fat^oltfd^en

©tänbemitglteber ben Slntrag, ijor allem bie gragen, toeld^e

baö (Seelenheil betreffen, ju beraten, fic^ untereinanbcr p
einigen unb bann ben ^aifer ju bitten, ba§ er fie bei i^rem

Glauben laffe, toelc^cr ber toa^re, bon (E^riftu^ geoffenbarte

fei, ber fid^ biö auf §uS erhalten, bon ben Gecken ju ben

liDeutfd^en fic^ verbreitet unb in bie Slugöburgif^e ^onfeffion

(Eingang gefunben ^abe. Dk(^öem man i^m ^icr allgemein

^ugeftimmt ^atte, ftellte er auc^ im Plenum beö Öanbtageö an

bie fat^olifd^en ©tänbe mit einer ä^nlic^en S3egrünbung bie

^itte, fie felbft für toa^re Utraquiften ju galten unb i^nen

bei i^rem (Streben, jur §inanl;altung beö fd^äblic^en (Seften*

»efenö eine gute Orbnung in Ü^eligion^fad^en einzuführen, feine

§inbcrniffe in ben 2Beg ju legen, ©lieben bie ^roteftanten

einig unb ftimmten bie ^at^olüen bei, fo mo^te au^ SJ^a^i*

milian, ber auf biefcm Sanbtage auger er^ö^ten (Steuerforbe*

1) SSgt über bicfcn außer ben SDarfleflungcn bei ©inbel^ II, 109 ff.

«nb SjertDenfa II, 442 ff. auc^ 9? eimann, 2)er bö^mifc^e Sanbtag

bc« Saures 1575 in ,,gorf^. jur beutfc^en ®e[c^." III, 259 ff., irelc^er

bte öon ©inbel^ (tote fester auc^ öon Sjertüenfa) Überfc'^enen 2)cpe|d^en

beS päpftUc^cn Dluntiug, beS S3ifc^of8 bon Sorceüo, bei Theiner,
Ann. eccl. II, 452 sqq. öertücrtet ^at. 2)ie in bem 1886 crfc^ienenen

IV. ©anbe ber „W^m. 2anbtaggtoer:^anbtungen unb Üanbtagöbefc^Iüffe",

@. 147—469 abgebrudttcn 5lftenfiü(fe unb SBerid^te fmb meift cec^ifc^.

^oä) ^at ber Herausgeber ©inbel^ ©. 132—146 eine !urje Überfi^t

über ben SSerlauf ber SSer^anblungen gegeben. 3(^ fonnte aud^ eine un-

gebrudte 2Irbeit eines meiner 3"^örer, ©rafen 9?. 9Zofii^ = 9^icne(f

S. J. über biefen 2anbtag benutzen.

^ufcer, ©efc^ic^te Öfterreic^ö. iv. 16
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Tungen bte trcnung feinet älteftcn ^o^neö ^um Röntge burd^»»

fe^en tooüte, fic^ pr Ülad^gtebtafettentfc^üegen.

dß toar ha^n bcn ^roteftanten fe^r unangenehm, bag ber

OBerftfämmerer 3e^ann tjon 3Salbflein, einer ber mentgen noc^

übrigen 5l(tutraquiften , nur eine grcßere ©elbftänbigfeit be§

ßonfiftoriumö unb bie SSei^e utraquiftifd^er "^ßriefter burc^ ben

(Srjbifc^of verlangte, aber fic^ entjc^ieben für bie ^ergebra^ten

Orbnungen unb gegen eine neue „beutfd^e" 9?eligion auö'prad^

unb jugleidb burc^ einzelne äugerungen bie ^at^olifen »erlebte,

öon benen er forberte, bag fic btc toa^ren lUraquiflen nidbt

t)erfluc^en unb fic^ nic^t me^r in i^re religiöfen Slngelegen^eiten

einmifd^en foüten.

'^k ^at^olifen toürben freilid^ auc^ fonft bie Sünfc&e ber

"^roteftanten nid^t geförbert ^aben. ^enn tXD% i^rer geringen

3a^( — ber päpftlic^e i)tuntiuö f^ä^t fie auf nid^t einmal

304 000^) -— füllten fie fid^ ftarf burd^ i^re Organifation

unb burc^ ben @(^u^, ben fie in ben maggebenben Greifen

fanben. @c^on für ben früheren öanbtag ^atte ber ^apit

Tregor XIII. nic^t blog an ben ^aifer, fonbern auc^ an ben

^rager (Sr^bifc^of unb an ben Cberftburggrafen SSil^elm 'oon

D^ofenberg, baS §)aupt ber bö^mifcfcen ^at^oltfen, iörei?en ge^

fenbet, toorin er fie jum ^iberftanbe gegen bie ^e^er auf^

forberte. 3e^t ^atte fic^ mit bem ^aifer aud^ ber ^äpftlic^c

9?untiuÖ in *^rag eingefunben, um Jebe 92euerung jum ü^ac^^

teile ber fat^oltfc^en D^eligion ^intan^u^alten.

2luf bie Don öobfotoi^ t)orgebrachten äBünfd^e ijetlangte

9?ofenberg eine grift, um mit bem (Jr^bifc^ofe a(3 i^rem Raupte

in 9?eligionöiad^en fid^ beraten p fönnen. 2Im folgenben 2:agc

fanb im erjbtfcböfliefen ^alafte eine 23erfammlung ftatt, an

toeld^er außer ben 2J2itgliebern beö getreu* unb üiitterftanbeö,

über fünfzig, unb bem 33ertreter ber fat^olifd^en ©tabt Hilfen

ber Srsbifc^of, mehrere ^om^errn, brei 'ähUf jtoei Sefuiten

unb bie üDoftoren beö 5lppeüationögeri(^teö teilnahmen. 2lüe

öjaren barüber einig, ba§ man jeber i)?euerung entgegentreten

1) 2)epefc^c SorceUog botn 25. gcBruar 1575 ap. Theiner 11,452.
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unb auc^ ben ^at(et bitten foüe, oi^ne t^re 3ufttmmung nic^t^

ju i^rem "üaä^tnU ju Betoilltflen. S3et ber 3lubienj, tceld^c fic

Bei a)lQ?:tmiIian erhielten, erinnerte 9?ofenBerg, i^r ©^rec^er,

btefen nid^t toenigev o(5 viermal an (einen trönnngöeib. T)tn

ißroteftanten erftärten biefelben, fic tDürben fic^ ben jtoifi^en

beiben Xeiten längft befte^enben S3erträgen gemäg t^er^alten;

neue feien überpffig, n?enn jene ber alten mat^ren utraquiftt*

fd^en Ü^eligiort angehörten. 2113 biefe nun fid^ offen juv 5lugö^

butgifc^en ^onfeffton Don 1530 befannten unb bie ^at^oUfen

baten, mit i^nen jum ^aifer ju ge^en unb i^n ju bitten, ba§

er jur Beratung ber religiöfen gragen feine ^ufttmmung gebe,

lel^nten bic tat^olifen ab, fic^ in bie Angelegenheiten ber Utra^

quiften einjumifc^en.

ÜDa aber bie ^roteftanten , meldte bei ipeitem bie SO^e^r*

^eit im Sanbtage bilbeten, i?or ber (5rlebigung i^rer firc^lid^en

Sünidlje bie 53eratung jeber anbern SBorlage ijermeigetten, ent*

fd^log fic^ ber ^aifer, i^nen einen ©d^ritt entgegenjut^un. Sllö

am 15. 3}?är3 fämtlid^e proteftantii'c^e «Stänbemitglieber , un='

gefä^r 150 ^erfonen, i^n um bie (Srlaubni^ baten, über bie

Drbnung i^reö ^eligion^roefenö beraten p bürfen, gab er

jum großen 33erbruffe beö 9^untiuö baju feine 3"ftowung

unter ber ißebingung, ba§ unterbeffen in bie 33er^anblung ber

föniglic^en SSorlagen eingegangen toerbe.

S^^un begannen aber auc^ fd^on bie (Streitigfeiten unter ben

©egnern be3 Üf'at^oliciömuö felbft. Sä^renb öobfotoi^ bie

5lnna^me ber 5lug^burgifd^en ^onfeffion empfahl, bie übrigen^

nic^t einmal allen befannt ftjar, »erlangten ^arl Don trajcf

unb T)\oi\\)^ (Slatoata oon (S^lum, bag aud^ baö 23efenntntö

ber ißrüber oerlefen toerbe. infolge ber Oppofition beö Oberft*

lanbric^terö unb anberer i^ut^eraner tourbe bieö abgelehnt;

nic^t einmal ein cmpfe^lenbeö 3^"Sni3 ber SGßittenberger 2;^e0'

logen tooöte man anhören, ^od^ »urbe enblid^ befd^loffen,

aUe SSorfd^läge einem Sluöfd^uffe üorjulegen, ber eine eigene

„bö^mifc^e" ^onfeffion unb ttrc^enorbnung aufarbeiten fotlte.

3n biefen ^luSi'd^ug, ber au3 je fed^ö 33ertretern ber brei

©tänbe unb jtoei ^rofefforen bcr Unioerfität beftanb, »arb
16*
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auä) ein SJ^itglteb ber ©rübcrunttät getoä^It, baö aber toegcn

tränflic^feit an ben:93er^anblunöen junäd^ftlfeinen Slnteit na^m.

2)^an beauftragte jmei 2;^eolo9en mit ber ^Ibfaffung eine« Snt*

ti)urfe3, ber bann noc^ üom üieligionöauöfc^uffe einer einge^enben

S3eratung unterzogen tourbe unb fic^ nun in ber Ü^ed^tferttgungö«'

le^re an öut^er, in ber 5Ibenbmat>l3le^re infolge ber (gtntoir«'

fungen ber S3rüber me^r an bte Slnfc^auungen (£abinö unb

2)klanc^t^on« anfi^Iog.

T)o6^ mx feine Sluöfid^t, biefer „bö^mif^en'' ^onfeffion

allgemeine Slnerfennung ju üerfc^affen. 9lic^t bloß üon ben

^at^olifen, bie bod^ nod^ immer einen bebcutenben ^letl ber

S3ett)o^ner auömad^ten, unb oon ben Slltutraquiften tourbe bie^

felbe »ermorfen, fonbern aud^ üon ben 33rübern, toel^e nid^t

8uft Ratten, i^re abtoeid^enben 5lnfid^ten aufzugeben unb i^r

ftraffeö ^ird^enregiment ju opfern. T)xt ^toteftanten fud^ten

nun toenigftenö in ber 33orrebe, in loeld^er ber ^aifer um

feinen @d^u^ gebeten tourbe, ber ^uftimmung ber S3rüber ^luö*

brucf p geben. 5lber biefe liegen fic^ nur jur ^rflärung ^er^

bei, ba§ beibe 2:eile in ben ^auptartifeln übereinftimmten, unb

»erlangten, man folle ben taifer um ben <Bd)ü^ beiber ^on^

feffionen bitten. 1)a bie ^roteflanten bieö able^>nten, arbeiteten

bie Vorüber eine eigene iöittfc^rtft an ben ^aifcr auö, toeld^e

üon 17 SDHtgliebern beö §errenftanbeö unb 144 auö bem

ü^itterftanbe, barunter Slnge^origen ber torne^mften gamilien,

ber taunife, ^rajef, Ü^uppa, ©c^tot^otoöfl; »on D^iefenburg,

(ölamata, SBartenberg, 3ierotin u. f. lo. unterzeichnet lourbe ^).

(5rft ie^t gaben bie ^roteftanten nac^. 3lber nod^ loieber^olt

machten fte einen 23erfuc^, in bie vereinbarte gaffung ber 33or^

rebc 2luöbrücfe ein^ufc^muggeln, meldte bie S3rüber auf baö

torgelegte S3efenntni3 oer^fli^tet Ratten. !iDer ^onfeffion ö)urbc

auc^ eine ^ird^enorbnung beigefügt, nad^ melc^er bie oberfte

©cioalt bem ^onfiftorium übertragen, aber biefeö burd^ bie

utraquiftifc^en ©täube o^ne ^inmifc^ung beö taiferö geioä^lt

1) S^rc S^amen bei ©inbeti?, ®efci^. ber 33öW*«« 55rüber II,

154 ff. unb boüftänbigcr in „^'6^m. 2anbtag3bet^." IV, 428 ff.
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toerben foüte. ^et an bcr @pt^e beöfelBen fte^enbe Slbmini'»

ftratoT foüte auä) bte ®eiftltd^en treiben. 3"^ @c^u1^e - unb

pr !Durc!^fü^rung ber 53ef(^lüffc beö ^onfiftortumö foüten biefem

burc^ btc 8tänbe !Defenforen on bic (Seite gegeben werben.

2lm 18. Tlax tourbc bte ^onfeffion bem tat] er überreicht

unb berfelbe gebeten, i^ren iöefennern tüte ben ©rübern freie

S^eltgtonöübung ya getpä^ren.

(5tne ge[e^lic^e Siegelung ber reltgiöfen 93er^ä(tniffe ©ö^menö

l^ätte toa^rfc^einlic^ biefem ßanbe n)te ganj Öfterretc^ Ströme

üon iölut erjpart. ^ud^ bürfte aJ^a^tmilian ijerfönlic^ nic^t

abgeneigt getcefen fein, ben größten 2^ei( ber ftänbifc^en Sünfd(^c

ju betDtüigen. 5lber er tourbe §ier ebenfo mt bei ben gorbe*

rungen ber öfterreic^tf($en ^roteftanten burc^ bie 9?ücffi($t auf

btc fat^olifd^e '»ßartei in !l)eutic^(anb unb Europa an freiem

§)anbeln ge^inbett. ©etüä^rte er ben bö^mtfc^en ^roteftanten

bie »erlangte freie Sluöübung i^rer 9?eligion, jo forderte er

ben ^apft ^erauS, ber t^n fogar mit bem ©ann bebro^t ^aben

foü, beleibigte ben ^önig üon «Spanien, auf ben er tpegen ber

auött)ärttgen Sßer^ältniffe tüie tregen ber aJlöglic^feit ber 9kd^^

folge D^üdfic^t nehmen mugte, unb t^erle^te bie fat^olifd^en

ßurfürften, o^ne bereu 3"ftomung bie Sa^( feinet ©o^neö

9?ubolf jum römijc^en Könige, irelc^e noc^ in biejem 3a^re

ftattfinben follte, unmöglich njar. !Dieö nötigte ben ^'aifer ju

einer jiDeibeutigen §altung, loelc^e für bie 3wfunft i>te ber^äng*

niöcodflen golgen ^aben foüte.

33tel(eid^t nur um ^dt ^u getoinnen, melleic^t aber auc^,

um bie S3eranttDortung für eine Burücftceifung ber gorberungen

ber ^roteftanten auf anbere abtcäljen ju fönnen, übergab 3)2ap^

milian bie bö^mifc^e tonfeffion ben anbern 9?eIigion3partetert

gur ^Begutachtung , obroo^I er üon torn^erein toiffen fonnte,

toie biefe lauten loürbe.

©ie fat^olifc^en (Stänbemitgtieber fteüten bem ^aifer auc^

ie^t bor, baß bie 33erfaffung unb bie ®e[el^e beö Öanbeö toie

bie @ibe, bie er gefc^tcoren, i^m bie ©eaä^rung ber gorbe*

rungen ber ^roteftanten unmögltd^ machten, ja t^n oerpflic^te*

tcn, alle ^f^ic^tfat^olifen auö bem 2ant)t ju jagen. 3^0^^^^^
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bro^ten fie eBenfo mie früher bte ^roteftanten, ba§ fic bte

SBeratung ber Slnträge beö ^önig^ auf bem Öanbtage ^inbetn

toürben, tuenn btefer t^ren SßünWen entgegen^anbelte.

(Sbeni'o entfd^teben äußerte fid^ ba6 altutraqutfti[c^e ^on*

[iflorium, baö fic^ namentlich aud^ gegen bte ^iütgung ber

ße^ren bet gefe^Uc^ verfemten „^tfarben", ber trüber, auö=

fprac^, treidle in btefen 2:agen baö 1547 gejd^loffene ißet^auö

in Oungbunjlau unter ungeheurem Biii^öiifß t^^^er ®IauBenö^

genoffen mieber geöffnet i^atten. ^er Slbminiftrator , 2I6t

lIDmorö!^ üon (Smau^, unb anbere utraquiftifc^e ®eifilic^e eiferten

fogar con ber ^anjel au3 gegen bie (Stänbe unb bie neue ^on*

feffion. Slnberfeit^ oerfc^ob bte 2)?e^r^eit be§ öanbtageö bie

SSer^anblungen über bie ©elbforberungen ber Regierung.

Um biei'e mie bie 2Inna^me (etneö (So^neö jum Könige

burAsufe^en, entji^lcB fic^ 03?a^nmiüan enblic^ boc^, ben ^ro^

teflanten einigermaßen entgegenjufommen, o^ne aber bie ta*

t^olifen cor ben £opf ju ftogen. dx fe^te am 22. Sluguft

einer ^Deputation berfelben bie ®rünbe au^einanber, meiere

t^m bie S3etDiÜigung i^rer gorberungen unmögli^ machten.

!^aö überreichte ©lauben^befenntniö fei etioaö burc^auö 9^eueö,

cö tDiDeri>red^e bem alten ©lauben ber Utraquiften unb meid^e

au^ ton ber 5lug§burgi|c^en Honfeffion ab ; unter ben ^tänben

felbft ^errjc^e 3tDiei>aIt, inbem bie ^rüDer münblic^ unb [c^rift*

lic^ erflärt Ratten, ba§ fie mit ber ^onfejfion nic^t überein«

ftimmten, auc^ fei i^re ©efte geiet^lic^ verboten; bie ©tänbe

griffen jugteic^ feine 2}kd^tDOÜfommen^eit an, inbem fie bie

S3efe^ung beö ÄonfiftoriumS t^erlangten, bie er oon feinem

23ater ererbt ^abe; enblic^ mad^e aud^ bie oon i^m befc^morene

ganbeöoerfaffung bie (Sinfü^rung oon DIeuerungen unmögtid^.

Um aber biefe $iüe ju oerfüßen, fügte er bie ^erfi^erung bei,

er tooüe, toie er biö^er in ö^eligionefac^en niemanben na^e

getreten, btc3 auc^ fortan nid^t t^un, unb bat bie ©tänbe,

felbft a^littel unb Sege auöfinbig ju mad^en, toie fie in grieben

unb ol^ne (Streit mit einanber leben fönnten. S)rei 2:agc

fpäter erneuerte er biefeö 33erfprec^en „bei feiner 2;reue unb

mit feinem faiferliefen Sßorte" unb oer^ieg bafür au forgen,
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ba§ auc^ fein @o^n i^nen feine (Sc^mierigfeiten berette. Slud^

erlaubte er i^nen ftott ber (Einräumung beö ^onfiftoriumö bte

Sßa^I einiger "ißerfoncn, ju benen i^re ^riefter, toenn fie fid^

bebrüdt füllten, i^re 3upuc^t nehmen fönnten unD bte fid^ im

gaüe einer Beeinträchtigung an i^n menben foüten.

@o gering auc^ biefe 3"ö<?l'tänbnif]e toaren, fo »oüten fic^

boc^ bie ^roteftanten bamit begnügen, toenn biefelben in ben

ßanbtagöabfc^teb ober in bie t'anDtafel aufgenommen unb i^ncn

ein eigene« tonfiflorium beiDiüigt tDÜrbe. Slber toeber ber

taifer ncd^ bie Äat^olifcn unb bie ^Itutraquiften njoüten Don

einer weiteren ^^iad^giebigfeit ettoaö miffen. Da befc^ieb ber

^aifer am 2. ©eptember ben Oberftlanbric^ter mit neun anbern

SD^itglieDern beö §erren* unb 9?itterftanbeö , unter benen ftd^

aber feiner ber S3rüber befanb, neuerbingö ^n fid^ unb gab

i^nen „bei feiner Seele, ^^reue unb Glauben" bie 23erfic^erung,

bag er eö mit ben (Stäuben aufrichtig meine, t^nen in t^rem

©tauben unb i^rem 9?eligion3n)efen feinen Eintrag t^un unb

aud^ anberen, namentlii^ bem ©r^bifc^ofe unb bem utraquifti*

fc^en ^onfiftorium bie« ntc^t geftatten toerbe. 31^9^^^^^ ertaubte

er noc^ einmal bie Sa^l einiger "ißerionen, meiere, faüö jemanb

tn i^r ^^eligionötüefen eingriffe, biefeö vertreten unb an t^n

berichten follten ^).

Damit beruhigten fid^ bie |)rotcftantifc^en ©tänbe. O^nc

Sc^roierigfeit erfolgte bie Benjiüigung bebcutenber Steuern unb

bie „5lnna^me unb ^u^rufung" 9?ubolf3 pm bö^mifc^en Röntge,

toorauf auc^ biefer biefelben 23erfprec^ungen gab toie fein

23ater.

5lber bie ben ^roteftanten erteilten 3ufid^erungen toaren

unbeftimmt unb liegen aüe möglichen 5Iuöflüc^te ju, toie fd^on

bie näc^ften Socken jeigten.

Äaum n)ar 2J?ajimtlian nac^ D^egenöburg abgereift, too er

feinen So^n jum römifc^en Könige toä^len lieg, fo oerbot er,

toa^rfc^einlic^ infolge be« Drängen« feiner fat^olifc^en unb alt*

1) S)cr 2Borttaut bicfcr 3icbc in bcutfc^ct ©prad^c in „^ö^m. 2anb-

tagSöcr^." IV, 339 [f.
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utraquiflifd^en 9?äte, bcn 3)rucf ber Bö^mifd^en ^onfeffion unb
trug bcn oBerften ßanbeöbeamten auf, gegen bie reltgtöfen 33er*

fammlungen ber „^tfarben" auf ®runb ber alten 33erorb^

nungen etnjufd^reiten. 5Iuc^ ben föntgltd^en ©täbten üjurben

aüe ^f^euerungen, namentUd^ aud^ bie (Stnfe^ung proteftanttfd^er

^rebiger unterfagt ^). 33ergebenö mad^te Sobfotoi^ bem Mfer
in ßinj ouf ber Mcfreife )jon 9?egenöburg 33orfteüungen. ^iDiefer

crllätte, feine 33erorbnungcn beträfen nur bie ^ifarben unb
bte ©täbte, too er §err fei. SSergebenö erhoben bie ijon ben

€tänben getoä^Iten ^efenforen gegen bie Sßerfolgung »erhei-

rateter ©eiftlid^er unb bie (Sinfer!erung toiberfpenftiger ^Bürger

S3efd^ö)erbe beim ^aifer, bro^ten mit D^ieberlegung i^reö Slmteö

unb lehnten jebe 33eranttoortung ah, toenn tma barauö ein Un*
glüd entftänbe. 2}?Q^imilian na^m feine SJ^anbate nic^t luxM
unb erflärte, bog bie 3rage bcn Slbel nid^tö anginge. 3Ser*

gebenö nahmen fid^ auf bem näd^ften Sanbtage, bei tocCd^em

ber ^iJnig 9?uboIf erfd^ien, bie ^roteftanten ber ^Baäje an unb
fragten gegen bie 53erre^ung ber getoä^rten 9?eIigionöfrci^eit

unb bie Eingriffe beö utraquiftifc^cn Honfiftoriumö. T)tcfe5

lieg fid^ nic^t blog nic^t einfd^üc^tern, fonbern er^ob eine form*

lid^e 5lnflage gegen mehrere (Stäbte, toel^e bie 2)?anbate be^

taiferö tjcrle^t, unb gegen einige Ferren, meldte ben iörübern

utroquifttfd^e tird^en eingeräumt (latten. :Dcr taifer na^m
bie ^lage an unb lieg Den 53ei(^ulbigtcn ben ^ro^cg machen»

9^ur bie fd^tocre @r!ranfung unb ber 2:ob SQ^a^imilianö ^in-

berten bie X)urc^fü^rung beöfelben.

<Bo [tauben ftc^ auc^ in S3ö^men bie rcligiöfen Parteien

Beim 2:obe 33?ai;imilian3 fc^roffcr al^ je gegenüber, fo bag für

btc 3u!unft bie ^cfttgften (Streitigfeiten ju befürchten maren.

(53 ^attt fid^ auc^ ^ier gezeigt, bag einzelne üortrepd^e ©gen^
fc^aften, toeldjje biefen a)?onard^en gierten, 23erftanb unb rafd^e

1) (goütenbci ber am 2. «September erfolgten münblid^en ,,2lffccuration"

»on @eite aJZQjimilian« besiegen feine S3ertreter ber (Stäbte gugejogen

toorben fein, n^eit bicfer fc^on bamalS beabfidbtigte, feine Bugefiänbniffe

auf bie C>etren unb bitter ju befd^ränten? Slber btefelben njaren ganj
angemein „bcn ©tänben" gegeben toorben.
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Sluffaffung, ein J^ortreffüc^cö ©ebäd^tntö, mannigfache £ennt-

niffe, 2;^ätt9!ett, i^tebe jur aJJufif, ein ebleö ^erj, aj?ilbe, ^Dulb*-

famfeit, greunbltd^feit unb §etablaffung gegen jebermann %
für ben iöe^ertfc^er eineö grojen (Staate^ in aufgeregten ^txtm

nid^t auöreic^en, fonbern baj cor aüem flare (Srfenntniö beö

anjuftrebenben ^kk^ toie ber anptoenbenben Wxitd unb un*

erfd^ütterlid^e geftigfeit in ber 1)ur(^fü^rung berfelben not*

tocnbig feien, toenn man ben «Staat in ben §afen ber diu^t

bringen mü. ^l\t fleinlid^er 53erücffic^tigung ber 9^ebeninter^

effen, mit f^alUn 3}?a6regeln toirb man nur Sßertoirrung an-»

rid^ten.

2)te Kriege mit (Siebenbürgen nnb ben S^ürfen.

3JJit bem 2:obe gerbinanb^ I. toar nac^ ben hergebrachten

türfifc^en 2lnfc^auungen auc^ bie Saffenru^e ju (5nbe, toelc^e

ber ©uttan 1562 mit bemfelben gei'c^loffen ^atte. ÜDoc^ ©ar

©uleiman jur (Erneuerung be3 griebenS geneigt, mnn ber

ütribut, iDelc^er nac^ bem 33ertrage Don 1562 für bie ^mei

früheren Sa^rc nac^geja^lt toerben foüte, aber ton gerbinanb

nid^t uoüftänbig entrichtet öjorbcn tt>ar, gefc^icft toürbe ^).

1) (Singc^cnbe (S^araftctipifcn 2D^ojimilianS IL liefern bie ^Relationen

ber üenettanifc^en 53ot[c^after aKoccnigo öon 1559 bei Alb er i I, 6,

118 sqq., a^ic^cle öon 1563 bei giebUr, @. 216 f., unb üon 1564 ebb.

@. 241f. unb wn (äaöaUcr 1571 ebb. ®. 277ff.

2) 35lc 9Set5i5gerung tüax baburc^ oeranlaßt toorben, ba§ ber türtifc^c

Sejt ber griebenSurfunfce mit bem tateinifc^en nic^t boüfommen übcrein=

jÜmmtc unb ba§ bann bie aufrü'^rerifc^e 53e[a^ung ton Ofen bie Über*

bringer nic^t burc^laffen tooüte. Jammer III, 400 f. 429 f.
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©c^on ^atte fic^ 2)?a^nmUtan jur S3emißtgung btcfer gor*»

berung entfc^loffen , alö ber ^uSbrud^ üon getnbfeltgfeiten an

ber ungarifd^^fiebenbürgiid^en ©renje neue ©d^totengfetten ^er*

torrtef.

Sodann (Sigmunb, tro^ feiner geringen gä^igfetten unb

feiner 2:runffuc^t nid^t frei üon (5^rgetj, erbltdte in bem ^in-

(Reiben beö ^atferö gerbtnanb bie erfe^nte ©elev^en^eit, roeld^e

eö i^m möglich machen foüte, bie burc^ ben ^bfaü 33alaffa3 ter*

lorenen $lä^e jurücf^ugetrinnen unb fein bebtet in Ungarn ju

erüjeitern. <Sc^on Slnfangö <öeptemBrr 1564 begann er ju

ruften unb berief ben Öanbtag, ber i^m auf fein 23erlangen

Zxüppm unb ®elb beti)i(Itgte ^). 2lm 3. Oftober bemäd^ttgte

fic^ (©te))^an ^dt^or^ i?on ©oml^o ber <Stabt ©j^t^mdr,

toelc^e ber gemattt^ätige ©alaffa mit einem 2:eile ber S3cfal^ung

terlaffen ^atte, um im iöunbe mit gran^ 3a^, bem Sefe^Iö^

^aber i)on ^afd^au, fic^ ber Seinlefe in ber Umgebung üon

2;o!ai ju bemächtigen, unb eroberte bann i)kg^ ^dn^a. 2luf

bie Dkc^ric^t ^ierüon Brad^ aud^ Üoi^ann (^tgmunb lo5, er*

überte an ber @pi^e eineö §eereö oon 12 000 2)knn, bem

fic^ auc^ 6000 Surfen^) angejc^toffen Ratten, eine 9?et^e Don

^läfeen jtoifc^en (Siebenbürgen unb Xofaj, überfc^ritt ^ier bie

S^eiB unb brang fd^on gegen ^afc^au oor, qU i^n W^^S^

S^egengüffe unb ber eintretenbe Sinter jum Üiüdjuge jmangen ^).

2luf bie D^ad^ric^t üon biefem S3rud^e beö SBaffenftiüftanbeö

toarb ber ^aifer 7000 9?eiter unb guggänger unb bot aud^

ben Slbel ber norbungarifd^en ^omttate auf. 5ln bie <Bp\i^t

ber Xru^pen fteüte er 5lnbreaö iBdt^or^ unb ßajar ton

(gc^iDenbi *), ber früher im 'I)ienft ^arlö V. unb feineö ^o^neS

geftanben ^atte. 2:rol^ ber (Strenge beö SBinter«, meldte

1) Mon. com. Transsylv. II, 239 sqq.

2) 2)iefe 3a^l giebt baS Outaci^ten ber ungarifc^en 9^ätc in Mon.

HuDg. SS. XX, 109. 35gt. Istvänffy 1. XXII, 442 sqq.

3) Forgäch, p.274sqq. S5g(. aud^ biebon KatonaXXIV,28sqq.

abgebrucften Oueücn.

4) SBgl. über i^n Sß. to. 3anf o, SajaruS gr^. t. ©c^menbi (2Bienl87I).
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üSrtgenö bte Ü6er)c^reituna Der jai^treic^en ®üm|)fe unb glüffe

etmöglti^te, tourben 5lnfangö gebruar 1565 bte Operationen

Begonnen. 3rt fur^er S^^'ü toaxm baö totc^ttge Xofq unb bie

gefte ©jerencS genommen, bte im oorigen §erbft tjertorenen

93lä^e surücferobert ^). ©ro^enb ftanb baö faijerlic^e §eer an

ber ©renje Siebenbürgen^.

5Da [neigte Sodann ©igmunb feine Rettung toieber in Unter-

^anbtungen. ßr fc^icfte (Stephan ^dt^or^ unb ©tamölauö

Shfonjöfi nac^ (^sat^mdr, um mit ben Heerführern beö taiferö

einen grieben juftanbe ju bringen ober fie menigftenö aufju-

:^alten. )3laä) ber t^nen am 7. ^äx^ erteilten 3nftruftion

erflärte er fic^ bereit, ben Slitel eineö ^önigö oon Ungarn

auger im 33erfe^re mit ber ?3forte abzulegen unb mit tm
ftebenbürgifc^en ©täuben bem ^aifer aU Könige oon Ungarn

ben (5iD ber 2:reue unb beö ®e^oriam§ 3U leiften. dagegen

foüte er ü}?a^nmi(tan§ ©c^roefter 3o^anna ^ur ®ema()lin be=

fommen, feine ungarifc^en 33efi^ungen lebenslänglich behalten

bürfen unb auc^ Zotai i^m jurüdgefiellt loeiben. §intertieBe

er @ö^ne, fo foßten biefe i^n beerben, fonft aber baS öanb an

ben taifer ^uvüdfaüen, ber bann etwaige 2:5c^ter beS gürflen

auöjuftatten ^atte.

©c^on am 13. 3}2är^ ^atte man fic^ über einen SSertrag

geeinigt, n?elc^er in einzelnen "ißunften für 3o^ann (Sigmunb

«ngünftiger ©ar alö bie Einträge, meiere er geftellt ^atte. d^

foüte nämltd^ 2;ofaj in ben §änben beö ßaiferö bleiben unb

auc^ bie geften 2}hn!dc^ unb ^ufjt mit ber 0}hrmaroö on

an biefen jurüdgegeben ©erben, fo ba§ 3o^ann <Stgmunb ton

feinen ungarifc^en ©cfij^ungen nur ba^ 53i^arer ^omitat mit

©rogtoarbein bis ju [einem 2:obe foüte behalten bürfen. ^Deffen-

ungeachtet gab btefer ber 33ereinbarung feine 3"ftomung unb

f^nbete am 24. WUx^ ^dtr;or^ nac^ Sßien, um ben grieben

ratifizieren ju laffen.

^ilber no^ mar S3dt^or^ bafelbft nic^t eingetroffen, als ber

1) Forgäch, p. 280 sqq. Bizarusap. Schwandtuer 1,668 sq.

[. Katona XXIV, 45sq. unb 3an!o, e. 43ft.
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gütft feinen ®tnn änbexte. ©obatb er aus ^onftantino^el,

iDo^tn er fi($ fc^on beim 2luöbrud^e beS ßrte^eS um §i(fe ge*

toenbet ^atte, bie Ükc^rtc^t erhielt, ba§ er auf bte Unterftü^ung.

beö ©ultanö rechnen bürfe, fc^idte er feinem ^eboümäc^tigten

neue 2Beifungen nac^ \^ , unb erflärte fic^ nur bann p einem

grieben bereit, menn i^m baö gan^e Gebiet bis jur 2;^ei§ ab<»

getreten unb au§erbem bie im legten gelbjuge i^m entrifjenen

^lä^t jurücfgegeben irürben. ^a ber taifer auf biefe gorbe^

rung, obmo^t auc^ ber ^önig ijon ^olen bie ^ßünfd^e feinet

Steffen unterftü^te, nic^t einging, fo tourben bie Unter^anblungen

Slnfangö 3um abgebrod^en ^). lieber foüte ber ©ultan in

ben (Strettigfeiten jtoifc^en Dem Könige con Ungarn unb bem

Surften i?on (Siebenbürgen ben 5(uöfcb(ag geben.

jDer £aifer ^atte fd)on gleich na^ bem 33eginne ber geinb^

feligfeiten bonfeite 3o^ann «Sigmunbö ben ehemaligen oene-

tianifc^en !Dolmetfc^ 2)2id^ael Sjernobiq nac^ £onftantinope(

gefenbet, um fic^ über biefen grietenöbruc^ ju befc^meren unb

jugtetc^ ben rücfftänbigen ^Tribut ju überbringen. 5lber tDar

ber «Sultan bon Slnfang an nid^t geneigt, ben gürften bon

«Siebenbürgen fallen ju laffen, fo mar er in ^o^em ®rabe

aufgebracht, aU er ben Eingriff ber £aiferlic^en auf 2;ofai er«*

fu^r. 9^ur unter ber ißebingung üjoüte er ben grieben aner=

fennen, trenn ber ^aifer fein §eer ^urücfriefe unb Zcta\ unb

(Sjerencö Verausgabe, mogegen berfelbe bie Drtfc^aften, ©elc^c

t^m Sodann ©igmunb im legten §erbfte entriffen ^atu, mit

SluSna^me bon 53dn^a fcüte behalten bürfen ^). O^ne übrigen«

1) über alle biefe SJer^anbtungen f. ©jildg^i in Mon. com. Transsylr.

II, 244 sqq., ber fic^ auf bie Elften be8 SBiener @taatSarc^ib8 f^ü^t. 2)ic

©jat^mdrer SSercinbarungen auc^ in Mon. Hung. SS. VI, 298.

2) SSgt. mit @5itdg^i, p. 246, ber bie neuen gorberungen So'^ann

©icjmunbS nic^t angiebt, Forgäch, p. 285 sq.

3) @o trerben bie {^orberungen im ©utac^ten ber ungarifc^en 9iätc

toom 25. SDZär^ 1565 in Mon. Hung. SS. XX, 108 angegeben. 3m alt-

gemeinen
f. über bie 33er^anblungen mit ber ^^forte Jammer III, 429 ff.

unb 2öert Reimer, 3ur @efc^. be§ XürtentticgeS 2}iajimiUan8 II. 1565

unb 1566 (aug bem LIII. 33. be8 „%xä)'m f. öj^err. ®e[c^."), @. 7 ff.
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eine Slntmort tonfeite beö taiferö ab^utDarten, gab @u(eiman

ben ^ai'c^aö feiner nörblic^en ^roöinjen ißefe^l, 3o^ann ®ig-

munb 5)ilfc ju letften.

(So brac^ SInfangÖ SOhi ber ^rieg toieber auö. !iDer

$afc^a i)on jlemeöodr, bem fic^ im 3uni auc^ 3o^ann ©ig*

munb mit bem fiebenbürgifc^en Slufgebote anfc^log, jog nad^

ber ^inna^me mehrerer fleinerer ^lä^e im 3ai^^ni^er ^omitat

über ÜDebrec^irt gegen ^S^at^mdr, too ©c^trenbi mit bem faifer*

lid^en §eerc Stellung genommen ^atte. ^flad^ einem erfolg^»

lofen Eingriffe toenbete er fic^ gegen bie füblic!^ baDon gelegene

^urg Srböb, toelc^e fic^ aber erft nac^ 44 klagen ergab. ^Rad^^

bem \\d} bann ber ^afc^a nnb ©c^menbi bei Qutfar an ber

S^eiB, ö)o le^terer nad^ ber 9?äumung ©jat^mdrö ein fefteö

Sager belogen ^atte, längere Qtxt gegenüber geftanben l^atten,

o^ne eine förmliche ©c^lac^t ^u toagen, fc^loffen fie einen

SaffenfiiÜftanb, unb bie ^Türfen toie bie (Siebenbürger fe^rten

5lnfang3 Oftober nad^^aufe. 5ln(^ im Süben oon Ungarn mar

gefämpft toorben. '^tx ^afc^a oon iöoönien na^m bie geften

^ruppa unb 9^oüi an ber Unna unb machte bann mit ^a^U

reichen Scharen einen D^^aub^ug nac^ Kroatien, wo er inbeffen

burd^ ben 8an ^eter (Srböb^ bei Obreöfo öftüc^ oon 2lgram

eine D^ieberlage erlitt ^).

2:ro^ beö Beginnes beö Äriegeö, beffen 33erlauf ben gürften

Don Siebenbürgen freilii^ nic^t befriebtgte, n)aren bie Unter*»

^anblungen jtoifc^en bem ^aifer unb ber Pforte fortgefetjt

ioorben ^). jDiefelben mären too^I aud^ bann auöfid^töloö ge=»

toefen, toenn ntd^t ber friebliebenbe ©rogroefir 2lli ^afd^a ge*

ftorben unb burd^ 2)?u^ammeb Sofodooid^, einen ^oc^fa^renben

unb ^abfüd^tigen ^m^orfömmling, erfe^t toorben mxe. :i)enn

ber ^Sultan ftanb ton ber gorberung ber 3ittücfgabe Zolai^

nic^t ab. liDer ^aifer aber fonnte bteö nic^t ^ugefte^en, o^ne

1) SSgt mit ben Oucüen ap. Katona XXIV, 80—121 (boc^ bietet

Forgäch in ber neuen ^uSgabe p. 286 sqq. teilioeife einen beffercn Stejct)

auöf bie (mag^ari)cibe) ©arjleüung bcS Verantius in Mon. Hung. SS.

III, llOsqq. unb Mon. com. Transsylv. II, 246 sq.

2) mim^ bei SSert^eimcr a. a. O., @. 10 f[.
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(einer @^re eine ^ä§(id^e 2)?afel ju^ufügen. Um übrigen^ nid^t

adeln bie SBeranttoortung tragen ju muffen, legte SDla^-imiltan

im D^oöemBer btc grage auc^ feinen trübem ijor. ^art

f^rad^ fic^ für ben ^rieg, gerbinanb für bte gortfü^rnng ber

Unter^anblungen au^, Bio man fic^ mit bem "Zapfte nnb ben

onbern gürften uerflänbigt unb aud^ 9?eid^§^ilfe erlangt f)ättt ^).

tiefem Ü?atc folgte ber ^aifer unb er gab fid^ neuerbingö

2D2ü^e, burd^ feinen ftänbigen ißotfc^after in ^onftantinopel

Gilbert üon 2l^^§, ü)ie bnrd^ einen eigenen ©efanbten ben (Sultan

öon feinem 9?ec^te ju überzeugen. Slber (Suleiman, ben 3o^ann

©igmunb mit 53itten unb ^efc^merben gegen ben ^aifer be^

flürmte, Xdax tro^ ber großen SSerlufte, meiere feine glotte unb

feine S^ruppen in biefem 3a^re bei ber erfolglofen 33elagerung

aJ?altaö erlitten, längft jum Kriege entfc^loffen. „Sir ^aben

befd^loffen", fc^reibt er fd^on am 21. Oftober an ben gürften

üon Siebenbürgen, „im fünftigen grü^ja^r felbft ju fommen,

unb toerben !^ir eine folc^e §ilfe gemä^ren, ba§ unfere !iDir

i)erfprod^ene ®nabe flarer alö bie (Sonne burd^ ben ganjen

©rbfreiö ^inleud^te unb bie Erinnerung baran toä^re biö anö

(Snbe ber Seit unb biö jum legten ©erid^te" ^). !5)en ganjen

Sinter lourbe in umfaffenber Seife gerüftet. 5lm (5nbe beö

3a^reö tourben auc^ bie Unter^anblungen mit bem faiferlic^en

Sotfc^after abgebrod^en, balb fogar biefer in §aft gefegt ^).

©d^njenbi bat fd^on im ^oi^ember ben faifer, er möge ju

erfahren jud^en, ob bie 2:ürfen grieben tooüten ober nid^t,

bamit in le^terem gaüe nod^ tt\da^ grud^tbareö oor i^rer 5ln*

fünft unternommen tt)erben fönne. !Denn jur Kriegführung

fei bie Sinter^ unb grü^ling^jeit am beften, toä^renb man, toenn

bie 2;ürfen einmal im Sanbe finb, genug in t^un ^abe, um
baöfelbe ju fd^ü^en ^). 5lber jum Kriegfü^ren gehörte aud^

bamalö »or allem ®elb unb biefeö brad^te^ ber Kaifer, ber fid^

1) SBcrtl^eimcr, @. 15f.

2) SBerticimer, e. 18.

3) SBert^ctmer, ®. 21 f. 25.

4) ©ert^eimer, @. 16.
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im 3a^re 1565 Dor^ü^tic^ burd^ 5lnle§en bei gürften, (Stäbten

unb ^rioaten geholfen ^atte ^), nur fe^t langfam auf, tocfeei

er freiließ tnfofern felbft nic^t o^ne (©d^ulb mar, a(ö er fic!^

an bte «Stänbe feiner Öänber erft fpät menbete, too faft nie*

ntanb me^r auf einen (Srfolg ber grieben^unter^anblungen

rechnen fonnte.

2luc^ bann fdbeinen fic^ bie ©tänbe ber beutfc^en (Srblanbe

tetimeife fpröber beriefen ju ^aben al^ bei manchen früheren

Gelegenheiten, ©ie ©tänbe Don 2:ircl betoiüigten ftatt ber

terlanöten 180 000 ©ulben nur 60000, jene beö Salgau in

23oraIberg unb bcö (Slfaffeö Qax nichts ^). 3lnbere waren

opfermilliger , mie mir bieö namentlich üon ben ©täuben be3

Öanbeö ob ber (5nnö unb ^rainö toiffen ^). T)tt bö^mifc^e

^anbtag ^atte f^on im Sommer 1565 befc^toffen, ba§, toenn

ber iaii'er perfcnlic^ gegen bie 2:ürfen ober ben (©iebenbürger

ju gelbe jöge, bie SJhtglieber ber ©tänbc i^n begleiten follten,

wogegen aber freilid^ bie bewilligte ©teuer jurüdbe^alten warb *).

Der ungarifc^e Öanbtag, ber in erfter Öinie berufen ge*

Wefen wäre, bie äu§erften ^nftrengungen ju machen unb ein

SSeifpiel üon Opferwiüigfeit p geben, fam bem ^aifer, welker

fic^ auf bemfelben buri^ feinen S3ruber ^arl vertreten lie^,

am wenigften entgegen, ©tatt oor allem ÜJ^agregeln jur 2lb*

1) Sfla^ ben 2RtttciIungen Obcrtcitncrö im „g^oti^enblatt b. faif.

Slfab." IX, 306 betrugen bie Slnle^cn in barem (Selbe 489350 Oulben,

305000 fronen unb 30000 3)ufaten, baruntcr bon beutjc^eu i^ürpen,

3?eic^8päbten unb ber 9?itterf(^aft 203000 f(., bom ^erjogc bon glorenj

200000, bom ^erjoge bon äRantua 50000, bom ^a^fte 25000 Äronen,

bon ©enua 30000 2)ufaten.

2) §irn, (Srj^. gerbinonb II, 289 f.

3) 2)ic ©täube beS SaubeS ob bcr (SunS betbiaigten bem Äaifer

40000 fl. als ©teuer, unb bann noc^ 30000 f(.
als 2)arle^en unb 100

gerüpetc ober 300 leidjte ^ferbe (^rife II, 270 f.), ber Janbtag bon Ärain

65350 fl. äur Stellung bon ä«annf(^aft unb ben perfönltc^en Sujug auf

2—3 SDfJonate, n^enn ber ^anbcSfürfi felbft inS f^elb rücfte. (2)imi§

III, 15 f.) SSon ben anbern Sänbern festen bie '>Raä)x\6)ttu.

4) 53ö§m. 2anbtagSbcr§anblungen III, 254 (beutjc^e Überfe^ung ber

«ef(^lüfje). SSgl. 266 f.
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toe^r ber bro^enben getnbeögefa^r ju treffen, brachte man in

ber ungeftümften ißetfc bte aüerbtngö gettig ml^aä) begrün*

beten klagen über bte S3erle^ung t^rer gret^eiten, über btc

®etDaltt^aten unb Übergriffe ber ^olbaten unb S3eamten unb

über ben in ben Kriegen bereite erlittenen (Schaben ^ox. iöe*

fonberö bie SBertveter beö ntebern ^omitatöabelö zeigten fid^

l^ierüber aufgeregt. „SJ^e^rere Za^", fc^reiben ftäbtifc^e Slbge-

ordnete, „ift ntc^tö benn ein lauter ©efc^rei unb ^lag üon

allen ®efpan)d^aften in ber !^ant)ftube gehört morben" ^). ^te

Sluf^ä^lung ber Sefc^merben, meiere an ben beim beutfd^en

^Reid^^tage meilenben taifer gefi^icEt mürben, bilbete ein ganjeö

S3u^ 2). (Statt t)on jebem dauern, ber fed^S ©ufaten an ht^

toeglic^en ober unbemeglid^en ®ütern ^atte, brei X)ufaten, sollte

ber ßanbtag nur einen ^ufaten toon jebem „2;^ore" ober boll'

ftänbigem S3auerngute bewilligen, (grft nad? langen 33er]^anb'

lungen lieg er fic^ jur SBetoilligung ton jtoei X)u!aten in jenen

^omitaten ^erbei, toelc^e im legten 3a^re üon ben S3er^eerungen

beö ^riegeö befreit geblieben toären ^).

D^ic^t o^ne (Srfolg toenbete fid^ ber £aifer an frembe

Surften unb an ben beutfc^en ^eic^ötag. 33om "ißapfte ^iuö V.

erhielt er 50 000 *) , oom Wenige ^^ilipp II. oon «Spanien

200 000 fronen ^). :5)er beutj^e 9?eic^ötag, meieren ber taijer

am 23. a}Mrs 1566 perjönlic^ eröffnete, betoiütgte i^m am

30. 5lpril 24 9?ömermonate ober ungefähr 1700000 Bulben

unb auc^ für bie näc^ften brei 3a^re je adft 3}?onate ^), fo bag

er bie 3Hittel erhielt, eine groge Sln^a^l beutfc^er ütruppen ju

loerben, toeld^e 12 biö 14 000 guggänger unb ettoa 10 000

1) Mon. com. Hung. V, 11 n. 2.

2) Volumen ingens missum caesari fagt Forgäch, p. 299, ber

einen SluSjug barauS giebt; in uno magno volumine centum fere foli-

orum, ibid. p. 374.

3) 2)ic 33ef^tüffe, bie ber taifer am 2. 2«ai 1566 betätigte, in Mon.

comit. Hung. V, 58 sqq. 2)ie Elften über bie SSerl^anblungen fmb leibcr

grogenteilS öerloren.

4) SQB. @. ^6)tDaxi, 93riefe nnb Elften I, 20.

5) 2«itteitung OberteitnerS im „9?ottjenM. b. faif. Slfab." IX, 308.

6) 9iitter I, 276.
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fetter betragen ^aBen bürften. S^a^u famen ungefähr 7000
Ü?eiter au^ hm bö^mtj'd^en ßanbern, 1900 auö ^^iebet" unb

SDberöperreic^, 15 btö 1700 Ü^ettcr, toeld&e fid^ um bte „§of^

fa^nen" beö ^at[er3 unb feineö iöruberö gerbtnanb fammelten,

bte perfönltc^ tnö gelb jogen, unb 3500 Ungarn, »elc^e fic^

im ßager i^reö Königs einfanben. 3a ber ^rtcg erhielt einen

faft allgemein c^rift(t*en S^arafter. iDenn aud^ au3 gran!^

reic^ erfc^ien ber junge ^er^og oon ®mfe mit 100, au3

Italien ber ^erj^og t)on gerrara mit 800 9?eitern. 'Der ^erjog

tjon glorenj fc^idte 3000 guggänger, ber ^erjcg öon ©aüo^en

200 unb ebenfoöiele Leiter. ^2(uc^ mit ben ^äpftlic^en ^\i\^^

gelbern ^atte man 2200 guggänger gcnjorben. 3m ganzen

fonute man baö §eer beö taiferö auf ungefähr 40 000 Wflam,

bte §älfte gugüolf, bie §älfte 9?eiterei fc^ä^en. Slußerbem

ftanben 10 bi^ 12 000 3nneröfterreic^er unb Kroaten unter

bem (grj^er^oge ^arl unb bem iöan (5rböb^ am Sufammen»»

fluffe ber ^ux unb :Drau, 6000 Ungarn unter 3Deröff^ bei

'^hütxa, <£c^n)enbi mit 5000 SJ^ann in ^afi^au. So tcaren

ü^ne bie ^efa^ungen jebenfallö über 60000 ^Mam, toeld^e ber

^at[cr bie^mal unter feinen gähnen ^atte ^).

1) 3d^ ^abc m\6) bei tiefen Slngaben, »etc^e freiließ l^intcr ber gc-

to'ö^ttliä) angenommenen, auf Istvänffy (ed. Colon. 1622), 1. XXIII,

p. 475 sqq. bevu^enben, ba^ bte 3a:^t ber faiferüd^en Gruppen in ben

berfd^iebenen Seilen Ungarns toenigftenö 25000 ^Reiter unb 80000 gu§=

ganger betragen l^abe, bejüglic^ ber letzteren tt?eit jurüdbleibt, im ft)e[ent=

liefen an Forgäch, p. 348 sqq. ge'^alten, ber als S3if(^of Don ®ro§-

tüarbein felbfi im Sager be6 Äaiferö n^ar. ©eine Ballen werben öielr'ac^

beftätigt burc^ ein SSerjeic^niS in „m^m. Üanbtagööer^anblungen" III,

304 f., baS aber bon ben guBgängern nur bie Ba^l ber „gäbnlein", bie

man ettoa auf je 300 2Rann berechnen !ann, anführt, ben beiben ,,^of«

fa'^nen" je 100 9teiter me'^r giebt, bie 2:ru^^en au§ ben bö^mifc^en

iTJebenlänbern, unter benen gorgdd; bie Saufi^er ganj njegtäßt, üroa^

]^ö§er tariert, jugleid; 3000 bö^mifc^e ©c^anstnec^te crtt)ä^nt, 4000 pol=

tiife^e 9teiter unter ÜaSf^, bon benen fanji niemaub etaaS »eiß, anführt,

<Sc^n)enbi8 Sor^g auf 9000 23^ann fc^ä^t unb bem erj^erjoge Äarl fo-

too^l 12000 ^Reiter njie 12000 Fußgänger unb bem ^erjoge bon ©uife

400 ^Reiter giebt. ©d^roe^ger« (S^ronif ber <©tabt ^aU, ^eranögeg.

bon ®d;ön^err, @. 141 ff., beranfc^lagt bie Bal^l ber im 3uU unb Slugufl

^uber, ©efc^tcfite Öfiemt(^g. IV. 17
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@ö mar nur fc^abe, ba§ bie metftcn Xxupptn erft im

Saufe beö Slu^uft in Unaatn eintrafen, fo ba§ man bie 3^^^

ao bie geinbe noc^ fein bcbeutenbe^ §eer im gelbe Ratten, ja

feiner grögeren Unternef^mung benutzen fonnte.

dQ tcaren auc^ bieömat bie 3:ürfen, toelc^e bie geiubfeligfeiten

eröffneten. SIrölan, 'ißaic^a üon Ofen, griff am 5. 3uni 1566

bie gefte ^alota meftlic^ Don tStu^lmeiffenburg an, ^o6 aber

fc^on nac^ ^e^n ülagen bie Belagerung auf, al3 bie ®rafen

üon §elfenftein unb dd con tSalm, ^ommanbant t>on 9?aab,

mit beutjc^en unb ungarii'c^en 2:ruppen ^eranjogen. hierauf

na^m @alm nic^t blofe baö benad^barte 33ef5prim, beffen Seftung^

tDerfe teilmeife in S3erfaü toaren, fonbern erftürmte um bie ^Jlitte

beö 3uli au(^ ba^ ftarf befeftigte 2:oti6. ©c^on ba^te man

an einen Singriff auf ®ran, alö ber ^aifer befahl, megen ber

betjorfle^enben ^nfunft beö ©ultanö fic^ auf bie SSerteibigung

ju bef^ränfen ^).

Cbmo^l burc^ Sllter unb ^obagra gefd^roäc^t, fo ba§ er

toeber fte^en noc^ ju ^ferbe fi^en fonnte, unb auc^ geifiig fe^r

teruntergefommen ^), ^atte fic^ ^Suleiman boc^ entfc^loffen, bieö"

mal perjönlic^ fein §eer an^ufü^ren, um bie ^flic^ten feiner DfJeli*

gion in erfüßen unb bie ©c^la^pe gut ju machen, »elc^e jeine

S^re burc^ bie 9^ieberlage feinet §eereö oor aJ^alta erlitten

^atte. (5ö mar ber bret^e^nte gelbjug, ben er perfönlic^ leitete.

2lm 29. 3lpril ^^^c^ ^^ ^^^ ^onftantino)3el auf. Srft in

bafclbft buTc^iie^enbcn itatienifc^en Xru^pen etmaS ^'6f)tx, bie ©aüo^arbcn

auf 600 ^ferbc, bie ©olbaten be§ ^erjogS bon i^lorcnj, 10 gä^nkin,

au[ 4000 3}Zann. (Sin Serjeic^niS ber faiferlic^cn Oberjien u. f.
tr. aud^

im ,,^oti5enblatt bct faif. Sltab." IX, 309 f.

1) Forgäch, p. 307 sqq. Istvänffy, 1. XXII, p. 464sqq.

Verantii Memoria in Mon. Hung. SS. III, 112 sqq. SSgl. bie SBc*

richte beS päpftlic^en ^rotonotarS SSiglia auS SBicn 4. unb 24. 3uli,

an toelc^cm Sage gerabe bie ^iac^ric^t toon SotiS' @rprmung eintraf,

ap. The in er, Vet. Mon. Slav. merid. II, 46 sq., unb ben «eric^t bei

Äoc^, Duetten jur @e|(^. üJiajlmilianS II, 86 ff.

2) Sert^eimer, @. 22, Sinnt. 1, unb @. 32, 51nm. 2—4.

3) 2)iefe öon Jammer III, 750, tüelc^er ben 1. 3Jiai annimmt,

bejtoeifelte Eingabe f^eint burc^ ein öon SBert^eimer, ®. 35 citierte^

^c^reiben au8 Slbriano^jel bejiätigt ju werben.



Stoberung @^u(a8 bur^ bie XüxUn. 259

bcr jtoctten §ä(fte beö 3unt tarn er nac^ ©emlin, mo auf

feinen Sefe^l ber gürfl ton ©iebenBltrgen mit einem gtänjenben

©efolge i3or i^m erfc^ien unb fic^ i^m ju gügen toarf, aber

in fe^r tDo^ttDoUenber iiBeife empfangen tourbe.

(Suleiman §atte Dor allem bie (Sroberung jener geftungen inS

5(uge gefaxt, toelc^e ben türfifc^en iöefi^ungen im "^adzn fagen,

®^ula, (S^iget unb @r(au. ®egen ®^ula fc^icfte er ben SBefir

^ertaf ^afc^a mit einer Slbteilung feineö §eereö, toelc^er fic^

ber ^afc^a ton 2^emeöDdr unb bie tcm <Sultan aufgebotenen

Siataren ber Hrim anfc^üegen foüten. ^ad:^ einer ^toeimonat*»

lid^en 53e(agerung, al0 üon ber ^efat^ung me^r M brei Sßier"

teile im tampfe gefallen ober bur^ ^ranf^eiten ^intoeggerafft

unb faum 500 3}?ann noi^ übrig toaren, ergab fic^ ber tomman*»

baut Sabi^lau^ terecj^n^i am 3. (Se:|3tember gegen freien 3lb^

jug, njelc^e ©ebingung bie 5j:ürfen freiließ bieömal ebenfo loenig

toie bei früheren ®e(egeni§eiten hielten ^). '^aä) bem gaüc

(B'qulaQ nahmen bie 2:ür!en aud^ bie benai^barten fleineren

geften 3enö unb SBildgo^, fo bag bie ^errfc^aft beö Mferö

über bie legten Gebiete jenfeitö ber mittleren 2:^eig ijer-»

nid^tet toar.

©uleiman felbft foü anfangt einen Eingriff auf (äxlau be*«

abfic^tigt ^aben unb nur infolge ber 23ernic^tung einer fleinen

türfif^en §eere0abteilung burc^ 9^ifla5 3^^"^/ ^^" ^omman*

bauten oon @jiget, bemogen toorben fein, fid^ gegen biefe geftung

in toenben ^), meiere übrigen^ für bie 2:ürfen aud^ oiel läftiger

Joar al6 (Srlau. 2)er ^rücfenfc^lag über bie ^oci^angei^toollene

3Drau ^ielt i^n ahtx fo lange auf, bag baö türüfc^e $eer, ba3 auger

1) Forgäch, p. 311 sqq., ber aber bie @t5r!e be8 ^eereö ^ertafS

toeit übertrieben auf 95000 Tlann unb 40000 Sataren angicbt unb

befjen SSerbäc^tigung beS Äommanbanten mit Stücffi^t auf bie öon i§m

felbfi angeführten großen SScrlujie ber 53efa§ung unb bie klänge beö SSiber-

fianbeS faum gerechtfertigt ift. SSgl. übrigens barübcr auc^ Katona
XXIV, 223 sqq.

2) ©0 berichtet I st van ffy, L. XXIII, p. 471, ber öon bicfer 3eit

an boc^ f^on einen getoiffen felbfiönbigen SSert ^at.

17*
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bcn 3anttfc^aren unb irregulären Slrup^en ettoa 100000 9?etter

Jaulte 1), erft ^Infangö 2(uguft öor ©jtget erjc^ten.

3rin^ tüar tüte fo üiele ungarifd^e (Sroge bteier toilben

3eit ein gciDaltt^ätiger, ^abjüd^tiger (^^arafter, aber ein tapferer

Wlam, ber entfd^Ioffen toar, bie if;m anvertraute geftung bi5

gum legten iölutstropfen gu bertetbigen, unb au^ feine iBe^

fa^ung, ttm^ me^r alö 2000 ungarifc^e 6olbaten, mit bem^

felben (^^eifte ju erfüüen ttugte. :Den Eingriffen ber dürfen,

toeldje bie «Sümpfe unb ©raben mit (grbfäcfen unb §oIj auö^

füüten unb bie geftung mit einem §age( üon ©efd^offen über^

fc^ütteten, ujurbe ber ^artnäcügfte Siberftanb entgegengeje^t.

ÜDod^ mugte fc^on am 9. Sluguft bie D^euftabt geräumt unb

angejünbet toerben, unb am 19. erftürmten bie 2:ür!en auc^

bie Siltflabt, ö?obei ja^lreic^e Ungarn, n?elc^e fic^ nic^t red^t»

jeitig in baö ©c^log jurüdjie^en fonnten, ben 2:ob fanben.

Sroei «Stürme, meldte bie 2:ür!en in ben legten STagen be3

Sluguft auf baö Sc^log unternahmen, mürben mit großem Sßer='

luftc bcrfelben gurücfgefd^Iagen. ^a begannen fie, eine§ ber S3oü='

toerfe ber 8urg ju untergraben, dlaä) brettägiger Elrbeit, am

5. September, n^urbe bie Wmt, meiere mit ^olj, Stro^ unb

^uloer gefüüt mar, ange^ünbet. infolge beö heftigen 3Binbe3

ergriff baö geuer auc^ ba§ Sc^Iob felbft mit aüen feinen 23or*'

raten, fo ba§ 3rini; fic^ mit bem 9?e|te feiner 3}2annid^aft in

bie innerfte Slbteilung beöfelben jurücf^ie^en muBte. 5IIö am

a}^orgen beö 7. September auc^ biefe in iBranb geftecft tourbe

unb bie 2;ürfen fic^ a^^^ ^^fe^^" Sturme anfc^idten, [teilte fid^

3tin^ fefttid^ gefc^müdt an bie Spi^e feiner Solbaten, öffnete

1) ad centum millia equitum praeter ianiceros et asapos pedites

nac^ Istvänffy, L. XXIII, p. 478. 2lu^ in bcn SBeric^ten be8 päpfl*

l\6)tn ^rotonotarS auS Sien, ap. Theiner, Vet. Mon. Slav. raerid.

II, 47 toerbcn bie Surfen etnmat (8. 2[ugujl) auf 50000 cavalli, ein-

mal (12. Stuguft) auf 100000 cavalli et tanti guastatori et altre pro-

visioni angegeben. 9^ad^ Forgäch, p. 350, fc^ä^te man baS türfifd^c

ipeer auf menigfienS 120000 unb ^öc^ficnö 300000 SD^ann, eine 2)iffe-

renj, toelci^e bie Unfic^cr^eit aller Angaben über bie türfifd^en Gruppen

bctoeij^.
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baö 2:^or, lie§ auf bte bid^t gebrängten ©d^aren bet gcinbc

einen mit jal^lreic^en ©fenftücfcn gelabenen W6x\tx abfeuern

unb ftürste fic^ auf bte ^amtjd^aten. 33ott mehreren kugeln

getroffen fiel er in bie §änbe ber Slürfen, üjel^e i^n jum

©rogtrefir 2)^o^ammeb führten. ^Diefer lieg i^m baö §au^t

abfc^lagen, fc^icfte aber bann baöfelbc feinem trüber, bem

^afc^a üon Ofen, ber e3 bem ^aifer übergeben lieg, ©jiget

fiel al^ raud^enber Trümmerhaufen in bie §änDe ber 2:ürfen,

toeld^e noc^ nac^ ber S3eii^na^me beö legten ^odtoerfeS 3000

2)?ann verloren, ba ein mit ^uber gefüüter 2:urm, tom geuer

ergriffen, in bie Suft flog ^).

(Suleiman ^atte ben gall biefer geftung, beren Eroberung

ben STürfen 18 000 9?eiter unb 7000 3anitfc^aren gefoftet

5aben foü, nid^t me^r erlebt. @c^on am 4. (September toar

er geftorben. S)oc^ ^tett ber ©rogtoefir ben Zoh längere S>^\t

geheim, bis beffen <Bot)n ©elim, ber in ^leinafien toeilte, üer«*

ftänbigt toorben unb ^nx S3efi^na^me beö 2:^rone§ in ^onftan*

tinopel angefommen toar.

SBä^renb «S^iget unb ®^ula oon ben dürfen belagert

tourben, blieb baö §eer beö ^aiferö ooüftänbig untbätig. 33^a^i*

milian IL toar am 12. 3luguft tjon Sien nac^ Ungarn auf*

gebrod^en, tool^in i^m fein 33ruber gerbinanb mit ben unter*-

beffen angefommenen S:rup^3en einige 2;age früher torangegangen

toar. 3)lan fonnte, toenn man fic^ ftarf genug füllte, nad^

(Süben jie^en unb nac^ ber ^Bereinigung mit bem (Sorpö be3

(Sr^ersogö ^arl «Sjiget p entfe^en [ud^en. Ober man fonnte,

toenn man fieserer ge^en toollte, ben 5ßcrfuc^ machen, burd^

ben Eingriff auf eine ber türfi(d^en geftungen, cttoa baS näd^ft*

liegent)e ®ran, ben «Sultan jur StufHebung ber SSelagerung

1) 2)ie ^Belagerung ©stgetS fc^ilbert einge^enb in tageBud^attigcr f^orm

Budina ap. Schwandtner, SS. I, 723sqq. Slucf) Bizarus ibid.

I, 697 sqq., Porgäcli, p. 320sqq. unb Istvänffy, L. XXIII,

p. 478 sqq., bie übrigeuS in einseinen Tagesangaben toon jenem um ein

geringes abireic^en, öerbicnen SSeac^tung. SSgt. tie eingaben bei Katona

XXIV, 279 sq. unb BnnJ?« ©rabfc^riften ibid. p. 283 sq. Sie türtifc^cn

£iuetlen ^at Jammer III, 447 ff. benufet.
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©jtgetö ju betocgen, ober bcn SSerluft ber einen geftung burci^

ben ®ett)tnn einer anbern toettmac^en. ©aö §eer irar anfangt

com beften Reifte befeelt unb n^ünji^te gegen ben geinb geführt

ju toerben ^). 5Iber letber tcar treber ber ^atfer nac^ ber

ßrjl^er^og gerbinanb ein gebberr, unb man l^atte über^au^st

bamalö tor ben 2:ür!en einen fo ungeheuren 9?ef^eft, ba§

man, um nur ja feine 'D^ieberlage ^u erleiben, atleö 53ermieb,

iDaö ben 3iii^o^iit^"ft'^6 ^^^ ^^^er größeren Slrmee berfelben

l^ätte l^crbeifü^ren fönnen. ^Der ^riegörat, ber üor^üglic^ auö

©eutfc^en befianb, befc^Iog gegen bie 2)?einung beö ©rogmarbeiner

S3iMDfö gorgdc^ unb beö Obetftftaümeifterö 2^ci^^, toeld^e fic!^

für bie ^Belagerung ®ranö auöfprac^en, nur biö 9?aab üor='

3urü(fen unb ^ier ben (Sang ber (greignij'fe ab^umarten. 3J?an

fe^te fo bie beutfdjen Xxuppen ben töDlid^en Sirfungen be3

ungartfd^en ©umpffieber^ a\i§, meld^eS Xaufenbe berfelben ^in^*

wegraffte , cer^e^rte bie verfügbaren ®elbmittel unb lieg bie

3eit, n?ä^/renb toelc^er fid^ bie Slufgebote ber bö^mifd^en ßänber

jum ^riegSbienfte i:er^flti$tet l;ielten, unt^ätig cerftreid^en. 23on

bem 5lbleben beö gefürd^tetcn (Sultan i^atte man feine H^nung.

5lm 22. Oftober, nacbDem nid^t blo§ bie iBö^men, fonbern

oud^ bie meiften Italiener abgezogen, bie anberen 3:ru|3penförper

burd^ ^ranf^eiten fe^r jufammengefc^molsen toaren, tourbe baö

§eer aufgelöft. 3^^^ gä^nlein tourben ©c^toenbi ^u^ilfe ge*

fd^icft, um ba^ oom gürften i^on (Siebenbürgen belagerte Zota\

entfe^en ju fönnen, anDere jur 23erftärfung ber Sefa^ungen in

ben ungarifc^en ©ren^plä^en üermenbet, too fie aber teilö au3

9^ot teils infolge ber 5luö[d^ü)eifungen in §unberten flarbcn,

bie übrigen berabfc^iebet ^).

1) @. barüBer ba§ «Schreiben au8 9?aab bom 22. ^uguji bei C>itn

II, 291, 2lnm. 6. iSSenn ber Äaifcr fetbjl in einem Briefe an ben §erjog

mhxt6)t bon 33Qiern bom 29. ©eptcmber bei gre^berg, €amml. ^ip.

©diriften IV, 160 ff. ba§ ©egenteil melbet unb berichtet, brei 9?egimenter

Ratten fogar gemeutert, fo bejie^t ft(^ bieg tto^t auf eine ettoaS fpätere

3eit. ^U6) bemfelben «riefe toäre ber taifer felbfi für ben Singriff auf

©ran, aber befonberS ©raf ©untrer (öon ©c^irarjburg) unb ber bon

9ieiffenberg bagegen getoefen.

2) Forgäch, p. 327—346 ifi trol? ber Slbneigung gegen bie 2)eut-
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@o toaten aud^ bteömal aüc O^fer um(onft gebrad^t, ja

3ü)et ber ftarfften ungartfd&cn geftungen mit bcn umüegcnbcn

Gebieten berloren gegangen, tcette ßanbftrecfen ßertoüftet, 2;au^

fenbe üon ^elüo^nern burc^ bie 2;ürfen unb bte toilben Xa»

taten ^tntDeggefc^Ie^|3t tDorben. (So n)ar ein (^iM, ba§ ber

2:0b beö ©uttan^ aud^ bcn Unternel;mungögetft ber 5lürfert

lähmte unb bie toorgerürfte öa^re^jeit biefelben nad^ ber Wxitt

beö Dftober jur 5)eimfe§r bemog. @uleiman§ fc^njelgcrifc^er,

unfrtegertfc^er ©o^n ©eltm II. lieg bem ^atfer gletc^ grtebenö*

antrage machen, menn bie geftungömerfe üon 2:ottö unb Sefjprim

gefd^Ieift n)ürben. (5ö ^tnberte ben gortgang ber Sßer^anb^

lungen ^) nic^/t, ba§ (Sd^tDenbi im Januar 1567 bie getnbi'eltg*

feiten n)teber eröffnete unb Ü)2unfdc3 eroberte, n)ogegen Sodann

@igmunb unb ber t)on t(;m ju^ilfe gerufene $afc^a bon

STemeöodr neben anbern feften ^lä^en ^agi^ S3dn^a einnahmen ^),

ba3 fretüd^ öon ben ^aiferltd^en bab n?ieber jurüdgemonnen

tourbe ^).

(gnbe Sunt 1567 fd^idte ber ^atfer ben ^rlauer iBtfc^of

SSerantiuö unb feinen 9?at ^^rtftop^ üon STeuffenbac^ an bie

Pforte, um beretnt mit bem ftänbigen 9?eftDenten 2B^§ über

ben grieben gu ijer^anbeln. Cbmo^t beifce Steile bereit toaren,

aU ©runblage ber S3ereinbarungen im allgemeinen ben gegen*

toärttgen iöefil^ftanb anjune^men, fo ^ogen ficb bie Unter^anb^

lungen bocb fe^r lange ^in, toeil ber ©rogtüefir bie «Schleifung

ton Sottö unb SSef^prtm unb eine für ben ©ultan günfttge

©renjrcgulierung bertangte, ber ^aifer aber biefe gorberungen

nic^t betoiüigte. (5rft am 17. gebruar 1568 mürbe in 2lt>rta^

no^el ein achtjähriger griebe gefd^loffen, toonacfc ber äugen*

fc^cn für baö S^atfädjlid^e bie ücrtä^tic^pc Oucüe. S)ic berfc^iebcncrt im

faifetü^en Säger l^errfc^cnbcn Slnfi^ten lernt man au8 ben öon SOBcrt»

l^eimer, @. 42 ff. mitgeteilten ijenetianifc^en Sepefc^en fennen. @in

ßffijieaer Seri^t über btefcn gelbjug bei Äod^, Ouclten I, 86 ff. Sgl.

auä) ^irn II, 291 ff.

1) ®. über biefe Jammer III, 311 ff.

2) Forgäch, p. 353sqq.

3) @o fd^reibt ber ^aifcr am 30. ^lugufl. Mon. Hung.SS. VI,86sq.
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blt(f(id^c 8efi^ftanb jtoifc^en bem öftcrtctc^iid^en ZtiU Ungarn^

etnerfeit^ unb bet Zütkx unb bem ©ebtetc beö gürften üon

(Siebenbürgen anbetfeitö aufrecht erhalten unb auc^ baS \ä^x*

Itc^e „^^rengeWen!" Don 30 000 ®u!aten burc^ ben ^aifer

fortgerollt toerben foüte. '^06^ tourbe beflimmt, ba§ bte faifer*«

Itd^en ©ej'anbten unb i^re ßcute ntd^t mei^r etngeferfert toerben

foüten. T)ie 5lbftedung ber ©renken foÜte einer ^ommiffion

überlaffen toerben ^). 33erantiuö tourbe in 2lnerfennung ber

Sßerbienfle, tcelc^e er fic^ neuerbingö erworben ^atte, toie feiner

]^eri?orragenben ®ele^rfamfeit im Cftober 1569 nac^ bem 2:obe

beö ^'lifolauö D(a^ t)om ^aifer jum (Srjbijc^of t?on ®ran unb

$rima6 ton Ungarn ernannt.

!5)er 5lbWlug einer längeren SBaffenru^e mit ben ^Türfen

toar für ben Äaifer um fo toid^tiger, al3 bie a}2i6ftimmung in

Ungarn immer me^r juna^m. "Denn bie Übergriffe unb (^t»

toaltt^aten ber §auptleute unb ©olbaten fonnten fo lange nic^t

ter^inbert toerben, aU man nid^t eine georbnete SSerpflegung

einführte unb bie äl^ittel jur regelmäßigen iBefoIt)ung berfelben

fc^uf. iSei bem gegenwärtigen S3efteuerungöf^ftem mar bieö

aber unmöglich, njeil nic^t blo§ ber ganje Slbel unb bie (Seift*

lid^teit oon allen 5lbgaben frei toaren, fonbern anä) t?iele

iBauern fic^ benfelben entjie^en fonnten. 1)k Ungarn flagten

auc^, bag ber taifer burd^ bie beutf^e |)offanjlet iBefel^le in

1) mt auf bicfc ©efanbtfc^aft BejügUc^en mtm (Snflruttionen , S3e=»

tid^te, Zao^zMäitx, mt ber griebenStertrag, ber bom 21. gebruar batiert

iji) in Moc. Hung. SS. VI, 1—280. — 3)ie ©renje lief ungefähr bon

@5at§mdr über 9^ag^ ^aDo nac^ 2:ofaj unb bann bie %^i\^ abföärtS

bis 5ur ÜJ^ünbung beS (gajo, bon ba gegen (Srtau, treiter norbtt?efiirärt8

in ba8 S^al ber ©i^ei, hierauf, ifoa unb S^^eu^äufel bei Öfterreic^ lafjenb,

ö^iiö) tjon Äontorn an bie 3)onau, bann über XotiS unb ^alota an baS

norböfiUc^e (5nbe beS ^attenfceS, fübUc^ öon biefem unb öftlic^ boti

Äanijfa nacb 3)ern^e an ber 3)rau, ton l^icr nad^ Sonja an ber @au
unb bie Unna aufttärtg bi§ SSi^atfc^. <B. ®. 0. ©ömört^, Surfen*

not^ unb baS ©renjtoefen in Ungarn unb Kroatien ttjäl^renb ber fieben

«Stiebengja^re" öon 1575— 1582. „ÜJJitt:^. beS f. !. Ärieg§=2lrc^iöS"

1885, (S. 156, tt^o aber überfe^en \% ba& 9^. ^aHö füböfllic^ ton Sotaj

»on ben Äaiferlic^cn befe^t aar.
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ungarifc^en Slngclegen^citen auöfetttgen laffc unb bag er über

biefe auc^ grembe zurate jte^e. ^iiber Ratten fic bte «Sc^ulb

ntd^t tetlmeife fic^ felbft ^ujufc^retben, tocnn bte ungatifc^en dlätt

Tlo^'mxüan^ bte (Srftattung üon SSotfc^lägen über eine ber

totd^tigften gragen, bte bem ^et^^tage ju mai^enben 23or(agen,

öjteber^olt ablehnten, tuetl fie baburc^ aU Untert^anen berührt

toürben unb alö SJ^ttglteber ber 2)?agnatentafe( barüber t^rc

SOIetnung abzugeben Ratten ober meil fie nic^t imftanbe tüären,

bem Haifer einen ^at gu erteilen ^)? ©ag ber ^aifer iöefe^l^^

l^aberftellen mit 5I5orliebe an !l)euti(^e unb anbere Slu^länber

übertrugt), toar eine traurige 9la(^tpirfung ber jtoeibeutigen

Stellung, meiere ijiele SDbgnaten tDä(;renb t)er 9?egterung gerbi*

nanbö L eingenommen Ratten, obmo^l anberjeitö barauf ^in*

getoieien toerben mug, bag bie rü^mlic^ften Saffent^aten in

ber legten 3eit burc^ Ungarn au^gefü^rt toorben toaren. 33tele

ungarifc^e ®roge füllten fic^ auc^ baburd^ gefränft unb beein-

trächtigt, ba§ ber ^aifer ®üter, toelc^e an bie ^türfen ober

ben güvften oon Siebenbürgen oerloren gegangen aber bann

toteber zurückerobert Sorben maren, ben früt;eren S3efi^ern

nic^t me^r jurücfgab unb bag er §err[c^aften , toelc^e bur^

baö Sluöfterben eineö ®ej(^(e(^teö ber ^rone ^eimgefaüen loaren,

n\d)t an oerbiente OJ^änner umfonft oerlie^, fonbern oerpfänbete

ober in eigener 23erioaltung bettelt, toaö baö einzige iBlitUi

toar, ben zerrütteten ginan^en einigerma§en aufju^elfen ^).

1) 2)ieS gefc^al^ 1565 unb 1567. Mon. com. Hung. V, 24 unb 111.

1576 etflörte St. 2J?ajimiUan auf eine ä^ntic^e Älage, er ^abe nie burc^=

fe^en fönnen, ut praeter . . . cancellarium aliqui ex consiliariis Hun-

garicis aulam nostram continue sequerentur, vel si qui forte huc se

contulerunt, iidem mox, nullo relicto successore, recesserunt. Ibid. VI, 163.

2) Übrigen« erflärte ber ^aifer 1572, baß er ben Gruppen, meiere

i^ren ®olb au8 ben ungarifcben (gintünften erl^ieüen, auc^ ungarifc^c

^auptteute gebe unb bap bas (Sntgegengefe^te nur bei ben ©otbaten ge=

fc^c^e, tüelc^e burc^ bie ©ubfibien ber anbern Königreiche unb Sänbcr

erl^atten njürben. Ibid. V, 383.

3) SSir lernen bie ©rünbc ber Unjufrieben^eit ber Ungarn am befien

aus ben Sanbtaggüer^anblungen tennen, voo biefe Etagen unb bie Entgeg-

nungen beS Königs jebeSmal ben ©teuerbemilligungen öorangingen unb
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iBefd^ränftc fic^ ber ntcbere ^Del gemö^nttd^ auf bte SSor*»

brtngung (auter, oft lärmenber klagen bei ben 9?etc^8tagen,

tpelc^e bcr ^atfer üBrtgenö fo feiten M möglid^ einberief, fo

glaubten bie ©regen fic^ felbft l^elfen ju bürfen. granj gorgdc^,

S3ifc^of bon ©rogtuarbem, trat im §erbfte 1568 ^um gürflcn

üon Siebenbürgen über, toie eö fd^etnt, befonberö baburc^ ge-»

fränft, bag ber ^'aifer baö Siötum D^aab nid^t i^m, fonbern

einem Sluölänber, feinem ©ünfilinge, bem ^arbinal 3^^^^^^^

ISelfin, berlie^en l^atte
i). ©einem 23eii>iele folgten einige

23ertoanbte beöfelben unb anbere Ungarn. 2luc^ auf mehrere

ber l^eroorragenbften toeltlic^en @ro§en glaubte ber ^aifer fid^

nicbt me^r berlaffen ju fönnen. 5lu§ tonftantinopcl mie an^

^olen liefen barüber beunru^igenbe D^ac^ric^ten ein. Sefonberö

ber alte iDobo, ber üerbienftoolle 23ertetmger (^rlauS, unt) ber

rei^e 3o^ann iBalaffa matten fid^ burd^ i^re Haltung oer«'

bäd^tig. 2llö nun bem ^'aifer aud^ nod^ S3riefe in bte §änbe

geliefert tourben, tt)elc^e i^re l^od^oerrätertfd^e 23erbinbung mit

bem Surften oon (Siebenbürgen flar ju bcttjeifen fd^ienen, lieg

er fie am 12. Oftober 1569 toä^renb beö ^eid^ötage^ oer-

l^aften unb t^nen ben ^ro^eg machen, ber freitid^ i^re Sc^ulb

ni(^t barjut^un oermod^te, toetl bie toid^ttgften iöetoeiöftücfe,

bie ermähnten iöriefe, fii^ alö gälfd^ung ^erauäftetlten ^).

ÜDie totrflid^e ober oermutete Hinneigung oteler Ungarn

einen großen Seil ber ©iljungen in 5tn[))rud; na'^men. @. 3 33. bie

S!anbtage bon 1566, 1567 unb 1569 in Moe. com. Hung. V. mit ben

entfpred^enben (Sinteitungen.

1) i^an barf bie« tüQ^l barauS fctlieüen, baß er felbft p. 301 sqq.

biefe SSerlei^ung unter ben leibenfd^aftlic^ften SluSfättcn gegen 2)eIfino

befonberS "^eröor^ebt.

2) Über biefe bunfte Slngelegenl^cit ^ot bei ber Silcfen^aftigfeit be8 ur«

funblic^en 3J?atcriat8 auc!^ bie cinge^enbe aftenmäßige 2)arfienung burd^

Kärolyi, Dobo Istvän es Balassa Jänos összeesküvesenek törtene-

tehez (3ur ®ef(^i(^te ber S5erf(^tt>örung ©tep^an 3)obo8 unb Sodann

SBalaffaS) in „Szäzadok" 1879, p. 398 sqq. 488 sqq. 564 sqq. nid&t gc*

nügenbcS 2i(^t ju berbreiten »ermocOt. ®er gälfc^er bcr «riefe mar ber

c'^rgeijige unb l^abfüd^tige ©te^^an ßenbereff^, ber bann felbft fein Sieben

im Äerter cnbete.
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jum gütften »on (SteBenBürgcn mu^tc ben ^atfer nottoenbig

mit iöcforgniö erfüllen, tocil 3o^ann «Stgmunb aüeö in iöe-*

toegung [et^tc, um einen 53ruc^ beö griebenö i)on ^Ibriano^sel

l^etbei^ufü^ren, meldtet i^m bie getoünfc^ten 23orteiIe, tüenigftenö

ben iBefitj 9iag^ S3dn^aö unb ber umltegenben ©ebiete, nid^t

gebrad^t ^atte. Sieber^olt fd^icftc biefer ®efanbte an bie Pforte,

um biefe neuerbingö jum Stiege gegen Öfterreid^ aufzureihen

ober tüenigftenö bie Erlaubnis gu ermatten, mit feinen eigenen

Gräften ben ^ampf ^u beginnen, öon bem er fid^ bei ber

©timmung ber Ungarn ben beften (ärfotg bcrfprad^ ^). 5lber

ber Sultan n^oüte im ^^^orben 9?u^e ^aben, ba er bie (Srobe^

rung (S^pernö plante unb feine Gräfte auc^ burc^ einen 2luf*

ftanb in Slrabien in 5lnipruc^ genommen mürben.

jDiefe §altung ber Pforte brad^te bei 3o^ann ©igmunb

unb feinem einflugrei^ften Ratgeber v^afpar iö^feö einen boü«'

ftänbigen Umic^toung i^rer politijd^en D^ti^tung ^eroor. ©ie

fud)ten je^t ein engeö 33erv^ältni3 mit bem ^aifer unb eine

e^elic^e SSerbintiung mit beffen §aufe l;crbeiiufü^rcn, njoju auc^

ber ^önig t)on $olen feine SBermittelung antrug. S3^feS felbft

begab fid^ im grü^Jabr 1570 al^ ©efanbter nac^ ^rag.

!Dte gorberungen, meldte Sodann ©igmunb anfangt [teilte,

toaren freilid^ berart, baß ber ^aifer unmöglich barauf ein^

gel;en fonnte, ba er je^t feinen ®runb ^atte, befonberc Opfer

in bringen. 1)erfelbe verlangte ben ^önigötitel imb bie (Sou^

oeränität über Siebenbürgen unb baö gonje Öanb biö jur S^^eig.

1)oä:} ftimmte iBefeö biefe ^Injprüd^c fpäter ^erab, jo ba§ in

©peier, tool^in er bem ^'aifer pm ^eicbötage folgte, am

16. 2luguft ein Vertrag juftanbe fam. 3o^ann ©igmunb follte

bem 5litel eineö eittä^lten ^önigö oon Ungarn entfagen unb

fid^ mit bem gürftentitel begnügen; außer (Siebenbürgen follte

er bie (Sefpanfdbaftcn S3i^ar, ^rai^na, äJ^ittel-SjOlnof unb

SD^armaroö mit ^uf^t unb ben bortigen ©aljbergtoerfen be^»

l^altcn unb mit einer 3^ic^tc beö ^aiierö, ber ^rtnjeffin äJMria

1) Jammer III. 524. 526 f. ©jildg^i in Mon. com. Transsylv.

II, 270 sqq. Kärolyi 1. c, p. 488 sqq.



268 3o^ann ©igmunbS Sob.

ton S3atern, üemä^It tocrben. äi^ö'^s^* ö}urbe ein ge^eimcö

iöünbmö gegen bie 2:ür!en gefc^loffen unb Beftimmt, bag ber

gürft, menn er auö ©tebenbütöen vertrieben toürbe, alö @nt*

fcbäbtgung öppeln unb D^atibor erhalten foüte ^). Slber e^e

ber 23ertrag nod^ öoüftänbtg jur Sluöfü^rung fam, tourbe So*»

^ann ©igmunb am 14. OJiärj 1571 in einem Sllter von nod^

ntd^t einmal 31 3a^ren üom ©d^lagfluffe ^intceggerafft.

!5)a n?ar nun bie grage, toel^e Haltung «Siebenbürgen

fünftig ^toifd^en Dfterreid^ unb ber Pforte einnehmen, ob e3

\\di an ben ^aijer ober an ben ©ultan anfc^lieBen ober eine

irenigftenö äußerlich unabhängige (Stellung einzunehmen oer^

fuc^en ttürbe.

taifer SJ^^imilian münid^te, ha^ bie '^ßolitif, ju ber fid^

3o^ann Sigmunb in ber legten S^\t feiner 9^egierung ent««

fc^toffen ^atte, au^ oon beffen ^^lac^folger eingefc^Iagen merbe.

dt ^atte nichts bagegen, bag bie Siebenbürger eine freie äßal^l

oornä^men, aber ber ©etoä^Ite follte nic^t unabhängiger gürft,

fonbern nur SSo^ioobe im Sinne ber früheren ^txt, aljo fönig«»

lieber Beamter, fein unb t^m ben (iio oer Streue Iciften. 21(6

^anbibaten begünftigte er ben Unter^änbler be^ legten SBer*

traget, ^afpar S^feö, ber i^m bejüglidb feines fünftigen 33er*

l^altenö befriebigenbe ^ufic^erungen gemacht ^atte.

Slber iB^feö i)atti in Siebenbürgen petfcnlidb ga^lreicbe Gegner

unb noc^ mehrere öjaren auc^ mit feiner (ewigen politifd^en 9?id^*

tung nic^t einocrftanben. Denn toenn fie aud? bereuten moU"

ten, ba§ ber Sultan nai^ iöelieben einen So^tooben einfe^c

unb Siebenbürgen in bie Stellung ber 2)?olbau unb ^OBalac^ei

^erabbtürfe, fo hielten fie eö bod) für gefä^rlic^, burc^ ben

Übertritt auf bie Seite beS ^aiferS bie Ü^ac^e ber 2:ürfen l^er=»

auöjuforbern. 3^r ^anbicat toar Stephan Sdt^or^ ocn Som*

1^6, ber fic^ burd^ feine perfcnlid^en (Sigenjc^aften unb feine

friegetifc^en Seiftungen empfahl unb, n?ie man tonnte, fid^ auc^

1) Forgäch,p. 442sqq. SSgl. Bethlen II, 194sqq. unb über

bie erPen ^orberungen be§ SiebenbürgerS baß ©utac^ten be§ Oraner @rj*

bif^oiS 5Bevanttu§ unb be« 33i[c^oi8 ^Borncmifja öon Siebenbürgen bom

30. 3uni 1570 in Mon. Hung. SS. XXV, 58 sqq.
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bcr ®unft beö (SuUanö erfreute. 2lm 25. ü)2ai tourbe ber^-

felbe o^ne Stberfpruc^ jum 333o^tooben getcä^lt. !Doc^ Ratten

bte Sln^änger beö ^atferS eö burc^gefe^t, bag berfelbe im ge-

l^eimen t^m unb [einen (Srben unb dlaä^lomxmn a(^ tönigen

bon Ungarn ben (5tb ber Streue, beö ®e^orfam6 unb ber

Untert^äntg!ett leiftete unb fic^ Der^flid^tete , ber getnb feiner

gcinbe unb ber greunb feiner grcunbe ju fein, ^em german

beö @ultan3, ber ^dt^or^ einfad^ jum So^moben ernannte,

obtt)0^( früher auc^ er ben (Stebenbürgern baö freie SÖßa^trec^t

juerfannt (;atte, fud^te man baburc^ bie ©ebeutung p nehmen,

ba§ man ben Xfc^au^, tcelc^er benfelben überbrac^)t ^atte, erft

nac^ ber 33orna^me t)er Sa^I empfing ^). ©oc^ na^m e3

iödt^or^ bann banfbar ^;tn, alö ber (Sultan t^n in feiner

Sößürbe beftätigte unb i^m neben anbern reid^en ®efd^en!en eine

ga^ne unb ein ©cepter fc^icfte 2),

iBdt^or^ toar beftrebt, mit bem taifer ein guteö Sinöer^'

nehmen ju erhalten. 5lber feine geinbe, befonfcerö ber e^r^

geizige Sßik^, reiften biefen ununterbrochen gegen i^n auf unb

brachten e5 aud^ ba^in, bag berfelbe fie jmar nic^t offen, aber

inbireft unterflü^te. 'Dod? tougtc Södt^or^ i^re ^läne red^t*-

zeitig ju burc^!reujen. 3m §)erbfle 1573 griff er unvermutet

bie Söurgen beö iö^fe^, befonbeö baö fefte gogara« an, brad^te

biefe in feine ©emalt unb ^mang S3^fe3 felbft ^ur gluckt. 5lod(>

einmal machte bjefer einen S3er|uc^, feinen ^}lebenbu^ter ju

ftürjen. 3m ©ommer 1575 fiel er an ber Bpxi^e einer mit

äuflimmung beö Äaifcrö in Ungarn gefammeUen @^ar in

(Siebenbürgen ein, mo ja^Ireid^e SIbelige unb bie mit i^rer

8age unjufriebenen (Sjdfler fic^ i^m anfd^loffen. 5lber am

10. 3uU tourbe er burd^ S3dt^or^ bei (S^ent ^d( fübtoeftlic^

toon 3Karoö SSdjdr^el^ üodflänbig gefc^tagen unb feine toX"

ne^mften ^Ini^änger, bie fid^ ni^t mit i^m burc^> bie gtud^t

1) Ü6cr biefc SBa'^t l^anbcU einge^enb unb mit S3enut?ung neuer

SJJatcnaUcn ©jildg^i in Mon. com. Transsylv. II, 383 sqq. S)er öon

SBdt^or^ bem taifer am 25. ÜKai geteipcte eib unter ben 2l!tenjiücfen

Ibid. p. 458 sq.

2) Ibid. p. 407 sq. 484 sq.
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gerettet Ratten, ftrenge beftraft. 3^eun ^^Ibelige mürben ent«*

Rauptet, t?ierunbbreiBtg «Sj^fler burc^ ben (»trang Eingerichtet,

ebenfo tielen ^afe unb D^ren abgefc^nitten ^).

!Da6 eS tro^bem jtotf^en bem ^aifer unb bem gürften

üon «Siebenbürgen nie pm förmlichen 33ruc^e tarn, toar bie

golge ber 53eionnenEeit Sdt^or^Ö unb ber gurc^t iö^a^cimi"

lianS IL tjor ben 2;ürfen. !Denn tro^ beö triegeö berfelben

mit SSenebtg unb ber 92ieDerIoge, toeld^e bie türfiic^e glotte

1571 bei Sepanto erlitt, füllte man fid^ benfelben nic^t ge^

tto^fen. !Der ^aifer trat nic^t blog bem iöunbe mehrerer

Tläd^te be§ ^benblanbeö gegen bie Pforte nid^t bei, fonbern

na^m e6 auc^ ru^ig ^in, baf bie ©emaltt^aten ber türfiji^en

S3efeElöEaber in ben ©renjgebieten auc^ ttä^renb beS SSaffen^

fliüfianbeö nid^t i30Üftänt)ig aufhörten 2).

dx ^atte ouc^ alle Ur[a^e, bie Gräfte feiner Untett^anen

nid^t ju fe§r an^uf^jannen , ba o^ne^in bie (Stimmung unter

ben iöauern in manchen ©egenben eine fe^r bebenfltc^e irar.

infolge ber öeörüdungen beö granj Zaf^^, ^^fanb^errn

ber froatifc^en §errfc^aft Soffeb, brac^ im 3anuar 1573 ein

©auernaufftanb auö, ber fid^ auc^ nac^ ben anftogenben bleuen

Steiermarf^ unö trainö verbreitete unb nur burc^ bie Sluf^»

bietung größerer 2;ruppenfc^aren unterbrüdt merben fonnte ^).

Sßenn fic^ auc^ berfelbe ni^t gegen ben taifer, fonbern gegen

bie §erren gerichtet ^atk, \o maren boc^ biefe burc^ bie fteigen*

ben ^rieg^laften auc^ ju er^ö^ten Slnforoerungen an i^re 23auern

genötigt.

^er ^aifer gab fic^ benn auc^ alle SJ^ü^e, eine SBerlänge*-

tung beö griebenö mit ber Pforte pflanbe ju bringen, maö

im 32oöember 1574 enblic^ gelang *). ©eil aber ber Sultan

1) Söeitläuftg ^anbcln über baS SSer^ältntS 5»ifc^cn bem taifer unb

iödt^or^ Bethlen II, 239 sqq. unb Szilagyi in Mon. com. Transsylv.

IT, 402 sqq.

2) Jammer IV, 612.

3) ^^. c. JHabicS, $etbarb Vm. grei^err ju Sluerg^crg, (S. 291 ff.

ÄroneS, ^Htenmä^ige Beiträge 5. ®ef(^. b. »inbifc^en Sauernauffianbe«

ö. 3. 1573. „53eitr. j. Ä. fieierm. ©efc^q." V, 3fr. 2)imi§ in,30ff.

4) Rammet III, 609ff.



(Sriebigung beS potnifc^e« St^roncS. 271

@eltm fc^cn am 12. ^ejember ftarb unt> 33erträge, bte mit

einem §errfc^er gefd)loffen mürben, feinen ^^iac^folaer nic^t

banben, jo mugte mit beffen @o^ne SJ^urab III. erft toeiter

oer^anbelt n)erben. !Da biefer einen Hrieg gegen ^erfien be^

abfic^tigte, fo ging auc^ er ouf eine 33erlängerung ber 533affen*

ru^e mit bem taifer ein unb betätigte am 22. iUooember

1575 ben bon feinem SSater gefc^[o[fenen SSertrag. 5l6er in

ber 3n)iic^en5eit Ratten bie 2;ürfen neuerbirig^ in Kroatien unb

im üJeogrdber Äomitate mehrere Burgen tceggenommen unb

eineö i^rer @treifcorp^ am 22. September ben tapferen §er^

barb t)on Slueröperg, Hauptmann ber frainifc^en unb froatifc^en

©renje, ber fic^ bei ^ubafc^ft in Kroatien mit ben n^eit über^

legenen geinben in einen ^ampf eingelaffen ^atte, gefc^lagen

unt> getötet ^).

X)a^ Slnfe^en, toeld^eö fic^ Stephan Söät^oxt} al^ gürft

con (Siebenbürgen ermarb; befonberö fein Sieg über iß^feö,

toar auc^ bie §aupturfac^e, ):ai er bei ber S3efe^ung beö pol^

nifc^en 2:^tone0, too er bem ^aifer alö ^ioale gegenüberftanb,

biefem ben 9^ang ablief.

aWit bem Könige Sigiömunb 3luguft, ber am 7. 3uli 1572

flarb, toar baö §au0 ber ^agellonen erlofd^en, ber polnifc^e

S^ron erlebigt. aJZa^imilian II. ^atte fc^on feit längerer 3eit

beabfi(^tigt, fic^ für einen feiner Sö^ne um bie ^rone ju be-

werben, ni($t bieg um einem bliebe feiner ^a^lreic^en gimilie

eine SSerforgung ju t5erfc^affen , fonbern auc^ um bie Gräfte

^olen^ gegen bie 2;ürfen ^u geminnen. 2tu3 biefem ®runbe

trat aud^ ber ^apft (Tregor XIII. für i^n ein, ber feinem

bort toeilenben Legaten, bem ^arbinal (Eommenbone, auftrug,

biö nac^ ber ^IBa^l im Sanbe ju hkihm unb bie öfterreic^ifc^^en

Sntereffen ju vertreten.

taum ^atte ber ^aifer burd^ (Sommenbone ben ^STob beö

polnifc^en ^önigö erfahren, fo fc^icfte er stoei ber oorne^mflen

bö^mifc^en iöarone, ben Dberftburggrafen Sil^elm oon Doofen*

1) (S)'6m'6x\) a. a. O., ©. 157ff. gefetet-ÄUin m, 615. Jam-
mer IV, 20ff. 612ff. 5«abic«, ®. 327ff.
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bcrg unb bcn ^anjter SSratiftato üon ^ernftetn, mit 80 tutjc^en

unb me^r alö 400 '53etfcnen nad^ trafau, um bte SSa^t feinet

jtoetten (So^ne^ (Srnft burd^^uje^en. ^ber bie (Stimmung mar

für biefen nichts weniger alö günfttg. 3n ijtclen ^olcn lebte

noc^ immer bie alte getnbicbaft gegen 'Deutfc^lanö fort, gaft

nod^ tDtrffamer aber mar beim ^bel, ber fic^ fca^ 9?e(^t ber freien

^önig^ma^t für alle 3"f""f^ fid^ern tcollte, bie gurcbt, bag

ein bfterrei^ifc^er (är.j^er^og ^olen in ein (Srbreic^ üeriDanbeln

toürbe, tote baö auc^ im benad^barten ^ö^men gefc^e^en toar.

9f^ur bie Litauer unb ^reu^en tote einzelne (Senatoren, nament«*

lid^ bie meiften iöifc^cfe toaren für m Sa^l eineö ©rj^erjogö.

^ie 2}^affe beö ^^olnifc^en Slbelö toar bagegen, unb biefer toar

entfc^eibenb, ba toäl;rent) beö 3^M'c^^nretc^e§ Sodann ^amoi^tx,

ber Staroft üon iBelj, ben ©efcbluB burc^je^te, bag mit D^ücf*

fic^t auf baö ^rin^ip ber ©leid^^eit aller SlDeligen aucb alle

an ber Sa^l foüten teilnehmen bürfen. dommenbone ^atte

jtoar noc^ cor bem Xobc bcö ^önig^ mit ben ^toei angcfe^cnflen

Ittauifc^en ©rogen, 9ii!olauö üiabjitotü unb 3o^ann S^obfie«»

totq, bie S3erabrebung getroffen, bag bte Litauer, o^ne ben

SIBa^ltag ab^uirarten, einen ber Sö^ne beö ^aiierö jum Röntge

aufrufen unb 25 000 S^eiter bereit galten follten, uno er ^atte

auc^ Dem ^atjer geraten, burd^ Sluffteüung üon Gruppen in

©cblefien auf bte $olen einen Drucf auszuüben. 5lber 3)1a^i*

miltan fc^recfte i^or ©etoalt ^urüd unb tooüte auf offenem

Sege 5um ^kU fommen, toenn er aud^ il^erfprec^ungen unb

^eftecfeungen nid^t fparte.

3n biefer ^e^ie^ung fonnte er aber mit granfreicb ntd^t

!onfurrteren, beffen leitenbe O^egentin ^at^arina ijon WÜthxd

bie potntid^e ^rone für i^ren jtoeiten So^n §einrtc^ ton Slnjou

ju getoinnen fud^te unb einen ber getoanbteften unb ränfeüoüften

Diplomaten 3o^ann oon SJ^ontluc, S3ifc^of oon 33alence, mit

reidben ®elbmitteln nac^ $olen fdt)i(fte. "^ex ^ijc^of, ber bte

»Polen mit 33erfprec^ungen förmltd^ überfc^üttete unb, um aucb bie

ja^lreic^en ^roteftanten auf feine Seite ju jie^en, feine ^ird^e

befuc^te unb an gafttagen gleifd^ ag, getoann für feinen ^anbt*

baten üon Slag ju Züq me^r 5ln^änger. 2luf bem 9?eic^ötage,



ber tn SBarfd^au gehalten tourbe, too ber niebere potntfc^e unb

mafoüti'd^e Slbel in crbtütfenbet 3^W fi^ etnfanb, toar öon

Einfang an bie 2J2e^r^eU für §etntid^ ton ^Injou unb nac^

unb nac^ traten aud^ fenc auf feine ^eite, toeld^e für bte Sa^l

^ineö 'JJtaften ober beö ^önigö ^o^ann üon Sdbtoeben, be6

<Sc^ti)ager^ beö legten 3iageüonen, getoefen toaren. to 16. 2)kt

1573 tt)urbe §etnrid^ feterltd^ jum Könige aufgerufen ^).

SIBer fd^on ein 3a:^r fpäter ^erlieg btefer :§eimU(^ baS öanb,

um ben burc^ ben Xob feinet iBruberö ^arl IX. erlebigten

jT^ron granfreid^S ju befteigen.

OBtoo^l ber pä|)ftlicfee 9luntiu§ SSincenj Saureo, S3ifc^of

üon 33?onbot3i, mit allem (5ifer fi^ bafür üertt>enbcte, bag man

$einrid^ beffen ungeachtet al^ ^önig ancrfenne, unb aud^ t)iele

^olen, Befonber^ 53ijc^öfe, am ^Red^te beöfelBen feft^ielten, Be*

f^log bo(^ eine 9?eid^§terfammlung in ^Barfd^au nad^ ^t^igen

©eBatten am 18. ©e^temBer 1574, i^m ben 12. SQ^ai be€

folgenben 3a^reö al6 2:ermin für feine 9^ü(ffe^r in Be-

[timmen, toibrigenfall^ er ber ^rone »erluftig erftärt unb ein

neuer ^önig getoä^lt toerben follte ^). lieber Begannen bie

Umtriebe ber ^^arteien unb ber Settlauf ber üerfd^iebenen

^etoerBer.

^er Äaifer ^ielt auc^ bieSmal bie ^anbibatur feinet ©ol^neS

Srnft aufredbt. (5r §atte je^t einen fe^r getoanbten unb t^ä*

tigen ^Igenten in ber '?3erfon beä 5lnbrea3 ^ubit^, eineS ge*

Botenen Ungarn, ber nad^ eingel^enben (Stubien 1563 53ifd^of

Don günffirc^en geworben toar, aber in ^olen, too^in i^n ^a^U

1) X'^. b. ^ilinSÜ, ÜBer baS ^otnifc^c Sntctregnum bott 1572-73

unb bie potnifc^e tönigStra^I §cinri(^g bon SSaloiS (1861). (5. 9^ et mann,
2)ic polnifc^e Äöniggibal^l bon 1573. „^\% 3eit[(^r." XI, 68 ff.

2) hierüber toie über bie folgenben ©reigniffc ^anbett fe^x etngc^enb

Szädeczky L. , Bäthory Istvän Lengyel kirälylyä välasztäsa

1571—1576 (^ie SBa^I ©tep'^an 53dt^ort?§ jum Könige bon $oten). Buda-

pest 1887, gtöötcnteitS auf ®runb ungebruc!ter ^ftenjiücEe. 2)amit finb

^u bergtcic^en bie 2)epe[c^en beS :päpfiUc^en S'^nnttuS, 'herausgegeben bon

Th. Wierzbowski, Vincent Laureo, eveque de Mondovi, nonce

apost. en Pologne, 1574—1578. Varsovie 1887..

^ufecr, 0eftftic6te Cfterrei(6§. TV. 18
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mtltan IL in einer belüaten ^Ingelegen^eit ge|"($i(ft ^atttf fid^

in ein $offräu(ein ber Königin t)erlie6t ^atte, um fie heiraten

ya !i3nnen, ^um ^toteflantiömuö übergetreten unb nad^bem er

ba^ ^olniWe iBürgerred^t ettoorben, 1573 üom ^aifer ^u feinem

©efanbten ernannt toorben tüax. Unter ben $oIen felbft mar

befonberö $eter 9J?^^^foto§f
t

, :S3ilc^of üon ^lod, ein eifriger

Vertreter ber 3ntereffen beö $aufeö Öfterrei($. :©eibe üjaren

unermüblic^ t^ätig, um bie fd^on bei ber früheren ^a^l öor^

r^anbene öfterretc^if(^e gartet beifammen^u^alten
,

ju J^erftärfen

unb ju organifieren. «Sie beftürmten ben ^aifer um bie ^n^

fenbung großer ©elbfummen, um bie ^abfücfetigen trogen ju

befted^en unb ben gü^rern i^rer Partei bie SJiittel ju bieten,

jur ^r^ujingung einer günftigen 5Ba^( ja^Ireid^e bewaffnete

ßbelleute on^utuerben. 3n biefer ^ejie^ung fam freitit^

ber £aifer i^ren Sünfc^en J^iel p toenig entgegen, teil§ meit

feine Waffen an einer bebenflid^en (5bbc litten, teiB tt>eil er

eine gefe^li(^e ^at)i mit 33ermeibung jeber ®en)alttf;ätigfeit

iDoIIte. !^effenungead^tet toar bie öfterreid^ifd^e Partei ni(^t

blog unter ben Preußen unb i^itauern, fonbern auc^ unter ben

Senatoren bie cor^errfc^enbe. 9^ur n)ar fie felbft in ber ^er*-

fonenfrage nic^t einig. !Denn fe^r ijiele toollten nic^t ben @rj*

^erjog @rnft, ber am §ofe ^^ilippö IL im fpanifd^en ®eifte

erjogen njorben tpar unb feine ber flaüifc^en «Sprad^en i?erftanb,

fonbern teilö ben ^aifer 3J^a^imilian IL felbft, öon beffen reli*

giöfer !I)ulbfamfeit audf bie ^roteftanten nid)tö ju fürd^ten

l^atten, teilö beffen 33ruber gerbinanb uon Ülirol, ber wenig*

ftenö bö^mi|(t üerftanb unb fic^ alö ^Btattf^alUx in iBö^men

unb al3 §eerfü^rer gegen bie 2:ür!en einen gead^teten Dramen

gemacht ^atte ^).

^er 5fterrcic^ifd^en Partei ftanb bie nationale, beren ^ern

ber mittlere Sltjel unb bie ^roteftantcn bilbeten, am f^roffften

gegenüber. „3Btr wollen feinen ^eutfc^en
!

" war il;re Carole,

^ber bieS war auc^ baö einzige, worin fie einig war. 33er*

1) über feine ^anbibatur [. au(^ ^xxn, (Stj'^etjog gerbinanb IL

Jjon Xirol II, 243 ff.
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fc^iebene ^iaftcn, i)on bcnen ieber feine Sln^änger f^atte, traten

alö ^anbtbaten auf, fo bag tJtele an einen ^Ibeligen auß bem

ftammüextDanbten S3ö^men, Sßil^elm Jjon D^ofenberg, backten,

ben and) fein groBer 9?eici^tum unb bie 3lbftammung feiner

®emar;lin, einer branbenburgifc^en ^rinjeifin, t?om Könige

©igiömunb em))fa^Ien. ^Ingerbem bematben fic^ um bie poU

nifd^e trone ber Äönig 3o(;ann ton «Sd^toeben, ber ^erjog

5llfcnö tjon gerrara unb (Stephan 53dt^or^, für ben befonberö

(Samuel ^hoxo)s)^tx, baö ©lieb einer mächtigen gamilie, t^ätig

toar, ber alö 33erbannter in Siebenbürgen gaftlid^e ^lufna^mc

gefunben ^atU. 2J?anc^c toaren im Ontereffe beö griebenö mit

9iu§Ianb für bie Sa^l be^ 3^^^" ^^^^ ^^^ <S^re(f(ic^en,

ber aber p ftolj toar, um alö Semerber aufzutreten, unb nur

einer iöitte ber -polen gnäbigeö ®e^ör geben tootite.

^a §einric^ oon granfreic^ innerhalb ber feftgefe^ten S^xt

ntd^t jurüdfam, loar tro^ ber ©egenbemü^ungen feiner 2ln=

l^änger, befonberö be^ (ärjbifc^ofö oon ©nefen, bie grofe aj^e^r^*

]^eit für eine 9^eutt?a^I. Slber ber 9f?ei(^Ötag in ©tenztc löfte

fi(^ infolge be3 53ruc^eö jtoifi^en Litauern unb ^olen mie

jtoifc^en bem 5lbel, ber t)on oorn^erein ben Sluöfc^lug oller

iT/eutfc^en forbertc, unb ben (Senatoren 5Infang3 3uni o^nc

Ergebnis auf. ^ie ^a^l lourDe auf einen neuen 9?etc^Ötag

i)erf($oben, ber am 7. ^iooember 1575 in Sarfd^au juiammen"

treten [ollte.

3n ber Sti^if^^njeit tourbe bie Stimmung beö l<anbe3 für

ba6 §auö Öfterreic^ nic^t günftiger, obmo^l bem Sunfd^e beö

^a|)fteö entlpred)enb jule^t auc^ ber S^Juntiu^ für ben ^aifcr

eintrat, ©ei ber erften ^Ibftimmung, toel^e am 18. 9^ooember

begann, erflärte fid^ bie OJie^r^eit ber fünfzig antoefenben Se^

natoren, breigig, enttoeber für ben ^aifer, ober für ben ^rj*

^erjog @rnft, ober nur allgemein für baö §au3 Öfterreid^,

^e^n für einen ^iaften, fünf für ben ^erjog oon gerrara, je

Sioei für ben ^önig »on Sd^meben unb Qf^ofenberg, einer für

bie 3nfantin 5lnna, bie Sc^mefter beö letzten 3ageUonen. '^a*

gegen fprac^ fic^ bie ungeheure SJie^r^eit beö Slbel^, ber fid^

in einer Stärfe oon etma 10 000 aJJann bei Sarfc^au eingc*

18*
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funben ^atte unb üon ben Senatoren getrennt lagerte, für

einen ^]$ia]"ten unb nur bte in geringerer ^a^l er^tenenen 2i*

tauer unb "ißreugen unb einige 2}^a]oi?ier für baö §au3 Öfter*

reid^ au§. Ü^id^t btog ber §a6 gegen bie ^eutjc^en toar Wt*
jam, fonbern auc^ bie gurci^t üor ben !irür!en, toeld^e mit ^rieg

breiten, toenn bie ^olen einen ^önig n^ä^lten, toelc^er ber

Pforte nic^t genehm toäre. 5Iuc^ alö bie auf 33erlangen be5

<Senate3 üom 2lbe( al6 ^anbibaten bejcid^neten ®ro§en 3o^ann

.^oftfa, Sßo^toobe ton ®anbomir, unb 3o^ann 2:enc5^nö!i;

Sc^toobe ton iBel^, bie trone ablehnten, toie^ bie SJ^ajorität

M Slbelö bie 3ßa^I eineö ^laböburgerö ^urücf, o^ne i^rerfeit6

einen beftimmten 33orfc^Iag p machen. T)a proflamievte nad^

mehrtägigen «Streitigfeiten jmtfc^en beiben *iparteien ber dry-

bifc^of Ud^anöfi oon ©nefen aU "^rimaö beö ^eic^Ö am

12. 1)e5ember im ©d^loffe ton Sarfd^au ben ^aifer iBla^u

milian alö ^önig ton ^olen. 'Dagegen entfd^ieb fic^ jel^t bie

^iaftenpartei für ben (Sieger ton ©^ent '^äl, ber allein bem

taijer getoad^fen fein fonnte. 2lm 14. !Dejember trurbe im

Öager tor ber Stabt Ste^^an ^dt^or^ jum ^jolnijc^en Könige

gettä^lt unter ber iBebingung, ba§ er bie fünfzigjährige 3m
fantin 5lnna jur ©ema^lin ne^me.

^er taifcr ti?ar über ben ^uögang biefer ^ad^t ni^tS

toeniger alö erfreut, ^r fanb, bag feine 5lu^rufung jum Rönig

in übereilter Seife erfolgt fei, unb mar auc^ mit tielen ber

Sebingungen ni($t einterftanben , meldte bie Sanier gefteüt

i^atten. (Stnsclne ^ielt er für gonj unannehmbar, befonberö

bie gorberung, bag er ftänbig in. $oIen too^nen unb jtoei

3a^re gar nid^t, fpäter nur mit (Srlaubniö bcö Senate^ baö

öanb terlaffen joüte. iöei feiner pne^menben ^ränflic^feit

ttäre ic^on eine 9?etfe nad^ ^olen fe^r befc^tterli^ gettefen.

3lud) miberftrebte eö i^m, einen ^rieg i^eraufjubefc^mören, ber

für i^n bo^^jelt gefä^rlid^ getoejen ttärc, toeil mehrere ber

mäd^tigften unb angefe^enften SRagnaten beö norböfttid^en Un*

garn unb ^a^Ireid^e ^belige mit iödt^or^ ft^mpat^ifierten unb

fogar Gruppen gebammelt ^aben foüen, um beffen ©r^ebung

auf ben ungarifd^en 2:^ron unb bie 35ertreibung ber !5)eutfc^en
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burd^Sufe^en ^). O^ne £am|)f lieg fid^ aber bte ^jolnifd^c ^ronc

ni(^t getoinnen, ba aD^a^nmilianö S3erfuc^, ©dt^ox^ gegen eine

(Jntfc^äbigung jum $Rü(ftrttte §u Bemegen, tjergeblic^ toax unb

für btefen auc^ bte dürfen auftraten. (5r ^telt e§ jtoar mit

jetner (S^re ntd^t für J^ereinBar, bte i^m angetragene Äronc

ganj abjule^nen. Slber er zögerte lange mit ber Slnna^me

berfelben, fuc^te bie polnifc^en ©efanbten noc^ einmal für bte

5lnerfennung feineö «So^ne« ju getcinnen unb ging feine Vorüber

unb 9?äte njie toerfd^iebene Ü^eic^öfürften um ein ®utac^ten an.

(5rft am 23. 3)Mra 1576 erflärte er in feierlic^ier Seife bie

SlBa^l an3une^men, aber nur unter ber iöebingung, baj über

mehrere ber an i^n gefleüten gorberungen noc^ t^ox ber ^rö^

nung mit ben <Stänben ter^anbelt werben follte.

©iefe^ S^^ixn beö taiferö ^atte bie golge, bag feine 'än^

ganger fid^ i^erminberten, jene iödt:^ox^§ i?erme^rten. 2llö biefer

auf bem Umtcege burc^ bie 3)?olt)au in "ipolen er[cbien, tourbe

er am 1. Tla\ in ^rafau mit groger geierlid^feit jum Könige

gefrönt unb bann auc^ t)on ben meiften 3Jhtgliebern ber öfter*

reic^ijc^en Partei anerfannt. (5^ toar ba^er bem ^aijer mel*

leidet nic^t einmal fe^r unlieb, bag ber D^eic^ötag in 9?egen§'

bürg , too^in er fc^on fd^mer leibenb ^) om i . 3uni aufbrad^,

i^m ben '^at gab, in ber polnifd^en Slngelegenl^eit feine ®e'

toalt an^utoenben unb aud^ ben grienen mit ben dürfen ju

erhalten ^). ©ein balb barauf erfolgenber S^ob :^ätte o(;ne^in

ben ©treit jugunften S3dt^or^l entfc^ieben.

@d^on alö Oüngling ^aik SJia^'imilian tiel on 5erjf(o|)fen

ju leiben gehabt, ^p'dux famen aud^ nod^ ®id^t unb ^}2ieren*

unb <Steinleiben baju, fo bag man auf ba§ fd^limmfle gefaxt

1) Szädeczky, Bäthory Istvän es egy magyarorszägi összeesküves

(©tcpl^an SBdt^or^ unb eine ungatifc^c S^erfc^ttjörung) in „Szäzadok"

1886, p. 851 sqq. SSie ireit bie S3er[c!^n)örung t^atfäc^Uc^ gebieten trar,

i[i freittc^ unfid^er, ba iin[cre ^enntni« faft au6[(^UeBU(i^ auf ben S3eric^ten

be6 ^ommanbanten in Äafci^au, 9?ueber, beru'^t.

2) @. ben Sßeri^t bei 33 e der, 2)i€ legten Sage unb ber Sob 3D^o?:t*

ttiilianS IL, @. 7.

3) 9iitter, 2)eut[^c ®e[Wte I, 501.
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fetn mugte ^). ÜDtcö betoog i^n aud^ , btc 9kcl^foIge fetneö

älteftcn ©o^neö D^ubotf üor aCfem in icnem 9^eicl^e, too am
e^eften Sßiberftanb lü ermarten mar, in Ungarn ju fi(^ern.

(5r berief bal^er btefen auö ©panten luxixd unb fd^rteb auf

ben 11. ^f^oüember 1571 einen 9flet(^ötag nac^ ^reöburg auö,

ber aber bann auf ben 2. gebruar 1572 t^erfc^obcn tcurbe.

Um übrigens ben unangenehmen Erörterungen über baö Sa^I*

rec^t ber ungarifc^en (Stänbe, tuie fie uor feiner eigenen ^rö*

nung ftattgefunben Ratten ^) , auSjumeid^en , berührte er biefen

©egenftanb in ben (Sinbcrufungöfd^reiben gar nid^t unb über»»

lie§ e3 feinen Sln^ängern, bie grage anzuregen. 3n ber Zi)CLt

rid^tetc ber 9?eic^ötag an i^n bie iöttte, er möge red^t^eitig

feinen (5rftgeborenen ^um Dkd^folger tDä(;Ien laffen. ^^Da ber

^aifer bie§ gnäbig aufnahm, proflamierten bie f^tänbe ben

(Sr^^er^og 9?ubolf o^ne weitere görmlid^feiten am 2. 'äpx'il

alö tönig ^), unb eö tourbe bann nur jur Krönung , bie am
25. (September unter 3a^lreid^er S3eteiligung beö ungarifc^en

2lDel6 ftattfanb, ein eigener 9?etd^3tag einberufen *).

^JJad^bem 9iubolf 1575 aud^ üon ben bö^mifcben ©täuben

alö ^öntg „angenommen" unb am 22. ©eptember gefrönt

toorben toar ^) , erfolgte infolge ber loyalen Unterftü^ung beö

ßurfürften Sluguft oon ©ac^fen tro^ ber Oppofition oonfeiten

be5 pfäljifd^en turfürften am 27. Oftober in 9?egen§6urg aud^

feine ^a^l unb am 1. 9^ooember feine Krönung jum römi"

fc^cn Könige ^).

1) 9?etQttonert ber bctretiamf^en ®e[anbtcn dontarini ton 1548,

(Sat?aüer üon 1571 unb Somr boit 1573 bei gicbUr, ©. 217.279.352.

2) SSgt. oben, @. 221 ff.

3) Mon. com. Hang. V, 308 n. 3. 334. 365. 391. 403. 469. ©S

finben fic^ bie ^uSbrücfe eligere, declarare (postulationem, in qua cha-

rissimum filium Maiestatis snae Caesareae natu maximum . . . Rudol-

phum . . . in legitimum saccessorem Maiestatis suae, regem videlicet

Hungariae, declarandum petebant), postulare.

4) 3)le Slfteu ibid. p. 427 sqq. S3g(. p. 409 sqq.

5) 3Sgl. oben, @. 247 unb bie S3e[c!^reibung ber Krönung in „^ö^m.

2anbtag§üer:^anbrungen" IV, 255 ff.

6) Siitter, 2)eutf^c ®e[(^. I, 463 ff.
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!Der ^atfer überlebte bie[e5 freubtge (greigntö ntd^t einmal

ein üoUeö 3a^r. !5)te 9?et[e, toeld^e er im 3a^re 1576 neuere

bingS nac^ Ü^egen^butg unternahm, um ben Ü^etd^ötag jur

§ilfeleiftung gegen bie Züxkn unb i^ieüeid^t auc^ gegen bie

$olen 5U betoegen, mugtc feine l^etben nur noc^ ijerfd^limmcrn.

5Bom 24. 5luguft an fonnte er baö iöett nid^t me^r terlaffen.

3um §erj!lo^3fen unb 9^icrenleiben gefeilten fic^ ein heftiger

§uflen unb eine ^une^menbe ©d^mäd^e ^). 5115 man baS ^nbc

na^en füllte, mad^ten feine ®ema^lin unb feine ©d^toefter, bie

§erjogin üon ^aiern^ toie ber tarbinallegat toieber^>olt 23er^

fud^e, um i^n jur ^Berufung eineö ^riefterö unb ^ur 53eid^te

«nb jur Kommunion ju belegen. Slber aüe (Ermahnungen

unb ^Bitten toaren üergeblid^. „©ein ^rebiger fei im §immcl",

antwortete 3)^a^nmilian. 5115 tro^bem ber S3ifc^of üon Siener

D^euftabt berufen tourbe, erflärte ber ^aifer jtoar in allgemeinen

Sorten feinen (glauben an bie Se^ren ber ^ird^e, aber ben

(Empfang ber ©aframente lehnte er ah. O^ne iöeid^te fd^ieb

er am 12. Otober auS bem ßeben. „®er Unglü(flid^e ift

geftorben, toie er gelebt f)attz% fc^reibt ber fpanifc^e (^c^

fanbte '').

1) Ü6cr bie (SnttDidtclung ber ^rantl^eit unb bie (Srgebniffe ber @e!tion

f. ben Sßerid^t bei S3eder a. a. O., e. 7 ff., bie Sl^itteitungen beS toene-

tianifc^en ©efanbten, @. 29 f. unb ben iBrief beS ^etbarsteS Srato bon

Äraft^eim, ®. 39 ff.

2) 2)e[|en 33eri^t bei ^o^, Ciueücn jur ©efd^l^te 2«ajimiUan8 II.

II, 101 ff. unb ber beS in ben testen 2;agen um ben Äaifer befinbU^en

§etrn bon ©iettici^l^ein bei ©inbeli?, ©efd^id^te ber Sö§mt[c^en S3rüber

II, 225 f. ftimmen über baS SSer^aUen beS Äaifers auf bem Sobbette in

ben toefentUci^en fünften überein.





per ^etfuf^ einet aS^emeinen ^cgen-

xefoxmaüon unb fein ^urftfcßfag.





2)ie reltgtöfen ^uftäube SSöi)xmn§ in ber erften 5fte:=

gterung^äett SJuboIf^ II. — 35er beginn ber ®egen=

reformatton im (£rjI;er3ogtum Ofterreid;.

'^k S:^ronbefteigung 9?ubolfö IL, ber fetncm SSater in allen

feinen Sänbern folgte ^) , erfüllte bte ^roteftanten mit banger

(Sorge. „23tele", fc^reibt bem ^urfürften ßon ©ac^fen ber

§ugenotte Sanguet,
,,
fangen an ju fürd^ten, bap groge 5inbe=

rangen in ber Religion beoorfte^en, nic^t nur in Dfterreid^, Un*

garn unb ^ö^men, fonbern au^ im 9?eic^e" ^).

3n ber S^at fd^ienen fold^e Befürchtungen nid^t unbegrünbet.

!iDenn Ü?ubolf, ber ®o^n ber ftrengfat^olifd^en 9J?aria bon

(Bpankn, toar bon feinem jtoölften bi3 ju feinem neunzehnten

3al^re in (Spanien unter ben 5lugen beö glauben^eifrigen

^^ilipp II. erlogen toorben, unb man fonnte ba^er too^l tor*

auöfet^en, ba| er bon bem 9?e(^te, toelc^eö ber ^lug^burger

9?eligionöfriebe ben gürften über btc Untert^anen einräumte,

(^ebraud^ machen unb jeben anberen (Glauben aB ben fat^oli«'

fd^en ausrotten loürbe. ©ag er nad^ feinem ^Regierungsantritte

bie :j3roteftantifd^ gefinnten "iPagen bon feinem §ofe entfernte

unb ben (Stänben be6 ßanbeö ob ber (5nnö bie ©eftätigung

1) ©eine jüngeren SBrüber Srnjl, Ü«att^ta8, SD^ajimilian unb Sltbrc^t

n>urbcn mit einer jä^rlid^en 3?cnte toon ie 25000 Oulbcn abgefunbcn.

2) Sanffen IV, 464.
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fcer t^nen non feinem SSater gemad^tcn reltgiöfen 3uößftänbntffe

tertoetgerte ^), festen biefe 5lnna^me p beftättgen.

jDiefe gurc^t ber ^roteftanten toar tnbeffen bod^ ntc^t ganj

begrünbet. So^t üjar D^ubolf flreng fat^oltfc^, unb er ^egte

ou(^ ben Sßunjd^, feine Untevt^anen in ben ®c^o| ber allein

feligmad^enben ^trd^e jurürf^ufü^ren. 316er er ^atte nid^t bie

ßraft unb 5luöbauer, toelc^e jur (Srreic^ung biefeö 3^^^^^ ^^^

forberlid^ gen?e)en toäre.

(5^ fei^ttc Ü^ubolf 9eü)i§ nid^t an mand^en treffli^en (5igen*

fd^aften 2). (gr mar tro^ be3 ernften ^ene:^menö unb ber fpa*

nifd^en (äranbejja, bie er ftd^ am §ofe $^ilip)>S II. angeeignet

^atte, gutmütig unb tDO^lmoöenb unb belohnte gerne ÜDienfte,

bie man i^m geleiflet l^atte, toie er benn gleich nad^ feiner

2:^ronbefteigung feinen §)ofmeifler SlDam ton ©ietrtd^ftein pm
Oberft^ofmeifter, feinen Kämmerer 9?um^f jum Oberftfämmerer

ernannte. (5r toax gebibeter al3 bie meiften gürften feiner

3eit unb toar nic^t blo§ mie fein SSater unb fein ©rogoater

me^^rerer ©prai^en, beö ^eutfd^en, Öateinif^en, <S|3anifd^en,

3talienifd^en unb granscfifd^en unb einigermaßen auc^ be§

Ced^ifc^en funbig, fonbern befag auc^ ausgebreitete totffenfd^aft*

lic^e ^enntniffe. giir lateinifd^e ^oefie unb für ®efd^id^te,

befonberö aber für 2J?at^ematlf, 5lftronomie unb D^aturmiffen*

fdj^aft toie für beren Entartungen Slftrologie unb 5lld^^mie legte

er lebhaftes 3ntereffe an ben 2:ag. ga^Ireid^e ©ele^rte o:^nc

1) 53en^tc bc8 SfiuntiuS Sorceüo bom 19. unb 21. gf^oüembcr 1576 clvl^

2inj ap. The in er, Ann. Eccles. 11, 532.

2) gür bie S^arafteriftit JRubolfg IL ^altc \6) m\6) ijorsüglic^ an ben

mit cbcnfo biet SSerfiänbniS als iHebc gearbeiteten 5lrtifet @ticöc8 in

ber „?tügem. beutfc^e SSiograpl^ie" XXIX, 493 ff. S)ie 53clege für baS

bort ®e[agte finben fic^ meift bei (Stiebe, 2)ie SSer^anblungen über bie

««ac^folge ^. 9?ubolfs II. 1581—1602 (au8 ben „?lb^. b. f. baJ?er. Slfab."

III. (51. XV, 1), ®. 33 ff. @. aud^ ©inbel^, 9tubolf II. unb feine

Beit 1600-1612, I, 27ff.; SRan!e, Bur beutfc^en ®ef(^., @. 176ff.;

Flitter, ®efc^i4)te ber S)eutf(^en Union II, 55 ff.; 51. gr^r. ü. §übncr,
@iftu8 ber pnfte (2)eutfcbe 2Iu8g.) II, 20 ff S5gl. 21. 3 Ig, ^. ^u=

bolf II. als Äunftfreunb. „'SJie 2)io8!uren. 2iter. 3a^rb. beS S3eamten-

bereing ber ö[terr.=ungar. SJionarc^ie" IX, 55 ff.
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Urtctfd^teb beö ®(aubcnö, batuntcr btc berühmten Slftronomcn

jT^c^o be ©ra^e, einen ^Dänen, unb Kepler, berief er an feinen

§of. Sßiele '^tunben brad^te er felbft auf ber ^roger «Stern*

trarte ober im ßaboratortum ju. 1)te ßiebe jur 3)?ufil teilte

er mit ben metften 3J2itgüebcrn feinet §au]e3. 2lud^ für bic

(Srjeugniffe ber tunft unb beS ^unft^anbtDer!^ i^atte er «Sinn

unb 33erftänbniö. @r befd^äftigte fic^ felbft mit TlaUn unb

©c^ni^en toie mit ber Slnfertigung öon U^ren unb anberen

Geräten unb unterhielt tro^ ber ^napp^eit feiner finanziellen

TOttel an feinem 5)ofe ja^lreid^c SJialer, 33ilb^auer, Tupfer*»

ftecber, äWebatüeure, Kameen* unb ©emmenfc^neiber. !l)urd^

bie (Sinfü^rung ber iöergfr^ftaüfc^leiferei ift er aud^ ber Sd^öpfer

ber bö^mif($en ®la^inbuftrie getüorben, bie fogar mit ber 2Se*

nebigö p fonfurrieren begann. Sein Stolj mar aber feine

reid^^altige Sammlung öon alten unb neuen ©emälfcen unb

tjon plafltfd^en ^unfttocrfen, t)on ^J^ünjen, ÜJ^ebaiüen, ®emmcn

unb anberen ^oftbarfeiten unb 9f?arttäten jeber 5lrt. Sieben

©emäd^er, ^ujei große Säle unb mehrere (Sänge beS Sd^loffeö

auf bem §rabjc^in n?aren bamit angefüllt, unb eö maren bar«»

unter ^ßerfe üon 3)Jeiftern erften D^angeS, eineö ^ürer, 'tRa"

pijad, öeonarbo ba 33tnci, ^ijian u. f. to., fo toie ber 3lioneu3

unb ber „filbcrne (Eobcj:" ber iBibelüberfe^ung be§ Ulfilaö.

'^a^ ^rager 3^i^9^öuö enthielt prac^toolle Ü^üftungen, ®efc^ü^c

unb anbere 2l\iffen. ^ubolf wetteiferte auf biefem Gebiete

mit (Srfolg mit feinem D^eim gerbinanb üon 2;irol, bem

©rünber ber reichen unb toertooüen 3lmrafer Sammlung.

2J?an toirb immerhin jmeifeln bürfen, ob biefe 53efcbäftt*

gungen unb Liebhabereien nic^t me^r 3^^^ ^n Slnfpruc^ nai^men,

alö eö mit ben fonfttgen Hufgaben beö ^atferö tjereinbarlid^

tt)ar. 5lber noi^ me^r mürbe bie (Erfüllung berjelben burd^

anbere (Stgenfi^aften 9?ubolf3 erfd^toert. (Sr ^atte anfangt ben

beften 3ßillen, fid^ ben 9?egierungögefd^äften ^u mibmen unb

fid^ bie i^m no(^ fe^lenbe ^enntniö ber Staatögefd^äfte ju öer*'

(d^affen, unb too^nte fleigig ben St^ungen ber oerfd^iebenen

9f^äte bei. ^odt> mißtraute er feinen Gräften, unb toenn i^n

fd^on bieö mandbmal fdbmermütig mad^te, fo ftetgerte ftd^ feine
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^ilanä^oixe, bie i^m üieüei^t angeboren toar, nod^ me^r, al^

totcber^olte ^ranf^etten in ben 3a^ren 1578 Bis 1581 aud^

feine ®ejunb^eit untergraben Ratten ^). 2lud^ feine Siüenö«'

fraft, toenn auc^ nic^t fein 33erfianb, toar gelähmt. 3mmer
fd^toerer i^ermoc^te er einen Sntfc^tug ju faffen. l^ieS mar

aber um fo folgenreicher, aU 9?ubolf ein auögefproc^eneö auto=^

fratifd^eä iöetougtiein ^atte, tooju nic^t blog bie 9?ic^tung ber

3eit, fonbern au(^ ber 5lufent^a(t am fpanifc^en §ofe beige*

tragen l^aben mochten. Sie er bei feiner 2;^ronbefteigung nad^

bem 53eifpiele feiner näc^ften 33orgänger bem Zapfte ben ge*

forberten (5tb beö ©e^orfam^ oertoeigerte, ja nic^t einmal bie

53ulle annahm, bur^ ttelc^e Tregor XII. feine Sa^l jum

römifc^en Könige beftätigte 2) , [o ^ätte er fic^ noc^ weniger

jugunften eineö 2}2inifterö ber 9?egierung5getoalt entäugert. 2luc^

in ben 3^^^^"/ ö?o e6 mit feinem geifttgen unb förderlichen

^efinl)en am fd^lec^teften ftanb, toollte er nic^t, bag einer feiner

9?äte o^ne fein Siffen eine ^ntfd^eibung treffe, mochte auc^

infolge beffen bie (Srlebigung ber bringenbften gragen noc^ fo

lange terjögert loerben.

®o ift e0 begreiflich, ba§ gerabe in ^ö^men, in beffen

§)auptftabt ^ubolf meift oerroeilte unb feit bem 3a^re 1582

bauernb feine O^efibenj auffc^lug, für ben Hat^oliciömuö am
toenigften gefc^a^ ^). (5r bemiüigte a»ar bie gefe^lic^e Slner^

fennung ber 9?eligtonöfrei^eit ebenfo toenig ß)ie fein 33ater unb

1) ©c^on 1581 toirb in ©d^rciben bc8 (Srjl^erjogS Äarl an feinen

©ruber ^erbinonb unb be§ inneröperreic^ifc^en ÄanjterS (gd^ranj U-
mer!t, baß 9?ubotf§ „Sei6e«[c^n?ac^^eit unb ftarte 3}ielanc^oIie" 53eforgm8

crtoecften. ^urter II, 213, 2lnm. 178, unb 214. SSgl. ©tieüc, S)ie

SBerl^Qnbtungen über bie 92a4)[otgc ^ubotfS IL, @. 4, 2lnm. 2, unb
@. 33, Slnra. 93.

2) ^. ö. 3tt)iebinccf = ©üben^orfi, 2)ie Obebienj^Öefanbtfc^aften

ber beutfd^en ^aifer an ben römifc^en ^of- „^trc^io f. öf^err. Oefc^ic^te"

LVIII, 177
ff.

3) Über bie religiöfen ^er^^ättniffe S3ö§men§ in biefer 3eit f. ©in«
bcl^, ®efc^. b. Sßcl^mifc^en SSrüber II, 234fr. Sjern^enfa II, 481 ff.,

über jene SWä^rcnS ^. ö. Sl^tumecJ^, dart bon Bierotin unb feine

3eit I, 108
ff.
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fc^Iug bie totebcr^olten S3ttten ber lut^erlfc^en ©tänbc ab, i^nen

btc ^efe^ung beö tonfiftortumö ju überlaffen. (5r lieg im

3a^re 1584 eine 33etotbnung »etöffentlic^en, burd^ toeld^e auf

®runb beö a}^anbat§ ^cnig Stabiflamö aüe te^ereicn UX"

Boten tourben. 2lber er t^at ni^tö, um ba^felbe au^ pr

^uöfü^rung p bringen. 92ic^t btog bie SIbeligen traten auf

i^ren Gütern in religiöfen Slngelegen^eiten , maö fie ttjoüten;

auc!^ bie ^täbte flimmerten fic^ um bie :öefe^Ie beö Hönigö

nid^t. (5inc nad^ ber anberen fd^tog fic^ bem '^roteftantiömuö

on unb entzog fic^ ber Staffiert beö utraquiftifc^en tonfifto^

rium^, baö im 3a§re 1589 nur noc^ i)on fieben föniglic^en

@täbten anerfannt unb felbft ton ben 35ertretern ber ^rager

@täbte nid^t me^r beachtet mürbe. 3nbem übrigen^ im 3a^re

1580 ber 5lbminiftrator mit feinen ®e^ilfen bem ?5rager ^rj*

bifd^ofe ben dih beö ©e^orfamö fd^tour, §atte ber Utraquiö*

muö, ber öon ben ©täuben fc^on 1567 aufgegeben toorben

mar, feiner unabhängigen «Steüung felbft entfagt.

ganben bie ^at^olifen an ber 9?egierung feine ©tü^e, fo

entmidclten bie 3efuiten unb in äJ^ä^ren aud^ bie ©ifc^öfe üon

Otmii^ eine um fo größere unb teilmeife au^ erfolgreiche

S;^ätigfeit. '^Ouxä) a}hffionen unb ben Unterricht in i^ren

@^u(en fuc^ten jene ben alten Glauben in ben ©emütern

feiner S3efenner p erhalten unb ya beteben, burc^ aufopfernbe

tranfen^flege in ben Seiten ber ^eft bie öiebe unb baö SSer»

trauen ber 53etölferung ju geminnen. S3efonberö aber ftrebten

fie auf bie oorne^mften 5lbeligen (Hinflug p erhalten, mobei

eö i^nen pftatten fam, bag mehrere ber reic^ften unb ange*

fe^enften mit eifrig fat^olifd^en «Spanierinnen ober Otaliene«'

rinnen oermä^lt toaren. ^iefe grauen forgten für ben Unter*-

:^att ber 3efuiten, für beren mac^fenbe 3^^^ ^^^ ^Dotation beö

^rager ^oUegiumö nic^t au^reid^te, unb mugten aud^ i^re

2J?änner mit fcem gleichen ©eifte p erfüllen. IDer tanjler

^IBratifram oon ^ernftein, auf beffen §errfd^aften am meiften

S3rüber anfäffig maren, lieg i^re 39et^äufer fd^liegen. 3lbam

oon ^eu^auö bertrieb aüe fe^erifc^en ©eiftlic^en oon feinen

©enefijien unb oerlie^ biefe fat^olifc^en ^rieftern, ia überlieg
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tnUxö) fogar bte 33efc^ung aller fird^Itd^cn ©tcüen auf feinen

®ütetn in 3J?ä^ren bem ©tfd^ofe üon Dlmü^. !Der Oberft*

Burggraf Sßtl^elm bon ^ofenbcrg errötete ein Sefuttenfoüegium

in ^rummau, ber Obcrft^ofmeifter ®eorg *!(3o^e( üon Öobfc*

tot^ in ^ommotau.

Der ^ifdbof ®taniölau§ ^atolotoöf^ t)on Olmü^ (1579

bis 1598), ein S)'^g>lm be6 9?ömifd^en ^odegium, reformierte

mit groger (Energie üor aüem feinen ^(eru§, entjog me:^rere

Softer ben fittlid^ toerfommenen 3n^abern unb übertrug fie

ben Sefutten, toelc^e fd^on 1558 burc^ bte ^erren üon §aug*

toi^ nad^ Wd^xm berufen toorben luaren. Dann ging er aud^

gegen bte ^roteftanten auf feinen §errfd^aften unb in feiner

Diöcefe bor, befe^te in Clmü^ ben <5tabtrat mit tat^olifen

unb fud^te fogar bem ßanbred^te gegenüber ben gefonberten

©erid^töftanb beö ^teruö tcieber ^ur Geltung p bringen. Dod^

^atte ber "ißroteftanti^mu^ in SJ^ä^ren einen mödbtigen ^alt

an ben übermäd^tigen ®täuben, toelc^e ber Mfer in guter

(Stimmung erhalten mugte, um fie ben geforberten S3etDiüi«*

gungen oon ®elb ober ^rup^en gegen bie 2:ür!en geneigt ;^u

mad^en.

33on ben mäc^ttgften ©tü^en, treidle bie bö^mifd^en ^atl^o^

Hfen an ben HDeligen Ratten, brad^ aber eine nad^ ber anbern.

®eorg t3on öobfotoi^, ber fid^ auf nid^tS toeniger aU anftänbige

Seife ein großem Vermögen ertoorben ^atte, fuc^te nad^ bem

Zoht 9?oienberg§ aud^ baö einträglicbe 2lmt beö Dberftburg«»

grafen an fid^ ju bringen, unb alö er erful^r, bag ber taifer

baö'elbe einem anbern jugebac^t ^abe, lie§ er auf bem Öanb*

tage oon 1593 butc^ einen befreunbeten Stbeligen eine S3e^

fc^toerbefd^rift oorlefen, toorin über bie lange ^fJidbtbefe^ung ber

©teüe unD bie Slbtrennung jttjeier @üter ^lage eri^oben loarb.

Der ^aifer aber, ber bei aü' feiner Öet^argie gegen {eben 5In^

griff auf feine 9?cd^te fe^r em^finblid? toar, lieg ben öanbtag

fd^Iiegen unb eine Unterfudbung einleiten. 5Iuf ®runb berfelben

lieg er ®eorgö ®üter foi.fiöjieren unb i^n ferbft jtrölf Sa^re

lang in ftrenger ©efangenfd^aft galten ^). 1592 toar mU)elm

1) ?lt8 1605 jugunftcn beSfetben eine „^^otogie" terSreitet irurbe,
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tjon Ü^ofcnberg !inberto§ geftorben unb feine auSgebe^nten ®ütet,

btc fid^ über ben ganzen ©üben Sö^menö auöbe^nten, an feinen

S3ruber $eter SBof, ein ÜJ^itglieb ber ^rüberunität
, gefaüen,

ber tiaä) unb nad^ feine Pfarreien an nid^tfat^oltfc^e ®eiftlic!^c

übertrug. 1597 erlo)d^ baö §auö ^ernftein, 1604 ba6 ©e*»

fd^Ied^t ber D^eui^auö, fo ba§ bie älteften unb angefe^enften

fat^olifc^en gamilien faft gleid^^eitig auöftarben unb bie ^at^o*

lifen toieber auf bie unfic^ere Unterftü^ung beö ^aiferö angc

tpiefen toaren.

(Snergifd^er unb fonfequenter ging beö ^aifer^ ©ruber (5rj*

l^er^og (Srnft bor, ber im 9^amen beöfelben Öfterreid^ ber*

lüaltete.

äßenn er eö übrigens unternahm, bie ^rcteftanten in bie

tl^nen burc^ bie 5lffe!uration feincö 23aterö gefegten ©d^ranfen

jurüdjutoeifen ^), fo Ratten eö biefelben teiltoeifc fid^ felbft, ben

Übergriffen i^rer abeligen ©enoffen unb ber maglofcn §eftig*

feit i^rer ^rebiger jujufd^reiben. Opi^ „bonnerte" in ber

^a^eüe beS J^anb^aufeS in Sßien unter großem S^i^^ufe ,,n)iber

^apft, Sefuiten, OJiönc^, ^fciffen, Tonnen unb allen ®reuel

beö ^a|3fttumö", toie in ber htx feinem 2:obe gehaltenen ßeid^en^

^rebigt rü^menb i^eroorge^oben mirb ^). Sie ber Sßicner ^ro^

feffor @ber bei^au^Jtet, würben feine ^i^^örer babur^ „fo un*

finnig gemacht, baß fie 8uft gehabt, bie ^ä^ftifc^en, toeld^e er

ieber^eit alö Slbgötterer berbammt unb bem ^Teufel ergeben,

tuetd^e ben Äaifer '^cftig angriff, ließ i^n bicfcr foltern, ja nac^ einem

SScric^tc beS bairif^en 5lgenten an feinen ^ergog fogar l^lnric^ten. (Stieöe

ipoUti! SBaicrn« II, 798f. ©inbcl^, 5Rubolf IL I, 177 5lnm.

1) Über bie religiöfen SScr^ältniffe in Öfierreid^ in ber fotgenben 3cit

Dertocife i^ im allgemeinen auf JRaupad^, ©banget. Öfterreic^, @. 152 ff.,

unb erläutertes @üang. Öperreic^ I, 271 ff., unb Sieb emann I, 387 ff.

unb II, 205 ff.

2) fßaupad^, erläut. Söang. Dfierrei^ ®. 284 f. ®aB bie ^re-

bigten im Sanb^aufe unb nid^t in ber 3JJinoriten{ir(!^e gehalten tourbcn,

ifl ebb. na(i^gett)iefen, trorau« freilici^ folgt, baß bie ^Zaci^ric^t, eS feien bei

feinen ^rebigten oft bei 8000 iKenfc^en erfc^ienen, unmögU<i^ ri(i^tig fein

lann.

^uber, ®i\ä)iiSftt 6flcrrci0«. IT. 19
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mit blutigen $änben ju jerreigcn" ^). S^id^t t)iel gcinä§tgtet

Benahm fid^ fein ®enoffe ßoren^ 33ed^er, ebenfaü^ ein glacianer.

^üä) er be^eid^nete ben ^apfl alö bie gtoge §ute ton ^abi^lon

unb ben (eibigen Sleufel, legte i^m bie größten Übelt^aten jur

^a\t unb forberte feine Qüf)'öxtx auf, feinen ^apiften ju ®rabe

ju geleiten, feinen ^u ®eoatter ^u bitten ober ju ®aft ju laben,,

ja aud^ mit feinem ju fonoerfieren ober irgenb eine ©emeinfc^aft

ju ^aben ^).

(Solche aufreijenbe ^rebigten butfte bie 9?egierung fd^on

im 3ntereffe ber öffentlii^en Orbnung nid^t bulben.

2lm 3. SJ^ai 1577 erlieg ber Äaifer ein S)efret, ba§ bie

^rebiger ber beiben «Stänbe in SSJien fic^ nid^t mel^r bie ©eel^

forge in ber ©tabt anmaßen unb in i^ren ^rebigten alle

©d^mä^ungen unterlaffen follten. S3ei ber ^ulbigung, toeld^e

am 1. Oftober ftattfanb, beftättgte ber taifer bie Slffefuration

feinet 23ater3, aber bie tjom 3lDel i^erlangte 2luöbef;nung ber*

felben auf bie ©täbte unb TläxtU fd^lug er ab. 5lm 10. aj?at

1578 tourbe 0|3t^ mit feinen ©enoffen unb bem ©c^ulmeifter

in bie löurg berufen, too ber ^aifer mit feinem S3ruber (Srnft

unb mer ©e^eimen 9?äten ^erfönli^ antoefenb toar, unb i^nen

neuerbingö ftrengftenö befohlen, fid^ beö $rebigenö, ber 9?eic^ung

ber ©aframente, beö S3efud^eö ber Traufen, ber Begleitung

ber Seid^en unb beö Unterrichte ber 3ugenb ju enthalten. S)a

Dpi^ tro^ toieber^olter ^lufforoerungcn unb i^Dro^ungen eine

fold^e 3"to i^ertoeigerte unb fi^ barauf betief, baß fie im

^amen ber ^erren unb 9?itter angeflellt feien unb o^ne beren

(Genehmigung i^r 2tmt ni^t öerlaffen fönnten, tourbe i^nen

äur (Sin^olung berfelben eine grift betoiüigt. 5l6er ber taifer

toat entfd^loffen , in ber „i^m eigentümlid^en (Stabt" bie pro*

teftantif(^e 9f^eligion0übung nid^t länger ju bulben. 5luf bie

53itte bc3 i^anbmarfc^allö ^il^elm ton D^ogenborf unb einer

1) SGBicbcmann II, 204. ©inen S3elcg bietet bie Snfultierung eine^

©eifiüc^cn bur* einen jungen 3lbeligen in ber @tep^an8firc^e im 3a^rc

1577. ebb. ®. 164.

2) (5in StuSjug au8 einer 1574 ge'^altencn ^rebigt bei SB ie bemann
JI, 139 ff.
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Otogen 3a^l in 2Btcn antocfenfecr Slbeügcr, bte 5lngclegen^eit

Bio ouf einen orbentlid^en Sanbtag ^u ijerjc^ieben, ging er nid^t

ein, too^u meüeid^t auc^ beitrug, ba§ furj barauf bie gron*

leic^nam^projeifion, ber er felbft mit a^ei trübem beimo^nte,

burd^ einen bro^enben 23olf5auf(auf geftört toarb ^). %m 12. 3uni

erging an £)p\% unb feine ©enoffen ber ftrenge iBe[e^I, nod^

am nämlichen 2:age „bei fc^etnenber «Sonne" 2Bien, unb binnen

tierje^n 2:agen bie ßänber beö ^aii'er^ p terlaffen. £)p\^

gegenüber tourbe bie[e Söerorbnung tro^ ber 33eriDenbung be5

ftänbifc^en Slu^jc^ufjeö auc^ ausgeführt. IDie jmei anberen

^rebiger burften jtoar im Sanbe bleiben, aber nur unter ber

S3ebingung, ba§ fie in feine ber lanbeöfürftlid^en @täbte unb

ajiärfte Mmen 2). !5)ie ^roteftantijc^e 9?eligionöübung in ber

^auptftabt toar bamit befeitigt. T)\t tirc^e im benachbarten

|)ernal3, too^in bie Siener fc^arentDeifc fi^ begaben, um ben

»om Mim gerbinanb ®e^er eingelegten ^rebiger ju ^örcn,

toar 00m ^aifer f^on früher gefc^loffen ©orben.

!;Die SD3iener gingen unb fuhren nun ^u taufenben nad^ ben

bena^barten Drtfd^aften Snseröborf, baö bem 3Ibam ®e^er,

unb 23efenborf, baö alö i^e^en beö ©ifc^ofö ton 3ßien bem

Sil^elm ton §offirc^en gehörte 3). gugleid^ terfud^ten fie

auf ben (^rs^erjog (Srnft burd^ eine ©turm^etition (ginbrudC

5U machen. 2lm 19. 3uli 1579 um 8 U^r morgenö fam*

melten fid^ im §ofe ber iBurg ja^lreic^e aJiänner mit i^ren

SSeibern, ^inbern unb ^ienftboten, im ganzen bei 5000 köpfen,

unb riefen nad^ bem (Sra^erjoge. Wxt OJiü^e tourben fie toe*

1) ^ci^ Bettungen, bie auf aJJitteitungen ber ^roteftanten beruhten,

»ärc freiließ ber ganje StumuU nur baburc^ cntftanben, baö ©erüjie

unter ben Bufd^auern brachen unb baö ®ef(^rei ber $erunter[atlenben

ton ben SBölfc^en unb @))aniern einem SSolfSouftauf jugefci^rieben

tourbe, toaS fie berantaßte, bom Seber ju sieben unb fl(^ um ben Äaijcr

ju jddaren. @. bie ©tefle au3 ®erU(i^8 Sagebud^e bei SBiebemann

II, 207 5lnm.

2) aJJcl^rere interefjante Slttenftüde über bie SluSiveifung OpW ««b

feiner ©enofjen im „S^otijenblatt b. !ai|. Slfab." 1858, @. 359 f. 374 ff.

389 f|. 409 ff.

3) SSgj. Siebemann UI, 578f. 585.

19*
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ntgftenö auö ber S3urg entfernt, toorauf fic fic^ tjor bem 2^orc

ouffteüten. 5l(ö ber (Sr^^erjog auö ber ^trc^e jurüdfe^rte,

überretd^ten t^m einige S5ertreter ber 33erfamtnelten eine SSitt*

fd^rift, tDorin fie bemütig um einen proteftantifd^en ^rebiger

baten. 5lud^ bie 3J2enge toarf fic^ auf bte ^niee unb rief in

fle^enbem 2one: „Um baö (Soangelium, baö Süangclium bitten

toir" ^)1

^rreid^t tDurbe baburc^ freiließ nichts. 3m Gegenteile ent*

lie§ ber Srjl^erjog mehrere ^Diener unb (©(^reiber, bie i^m burd^

i^re S3itten um ©etoiüigung beö proteftantifc^en ®otteöbienfte3

läftig gefallen toaren, unb entfernte auc^ mehrere ^roteftanten

auö bem 3Biener ©tabtrate, ber früher biö auf jtoet ober bret

2Jcitglieber ganj proteflantifd^ gemefen mar ^).

2lud^ ber Unioerfität foüte ber proteftantifd^e Geift auöge*

trieben werben. X)a6 man in biefer ^ejie^ung. nic^t erlahmte,

bafür forgte SJ^eld^ior ^lefel, ein Sßiener ©ätofo^n, ber in

jungen Sauren bom 3efuiten $. (Sd^erer, einem ber betannteften

$rebiger biefer S,t\t, pm Äat^olijiömuö be!e^rt Sorben mar

unb im Sa^re 1579 in einem ^Iter bon fec^öunbjtoanjig Sauren,

toenige 2^age nad^ (Smpfang ber ^rieftertoei^e, öom ^aifer iura

!Dompropft ton ©t. ©tep^an unb jum ^an^ter ber Unioer*

fität Sien ernannt tourbe ^). SBä^renb e3 früher fotoeit ge*-

fommen toar, baß an ber artiflifd^en gafultät mehreren baö

ÜDoftorat tjertoeigert tourbe, toeil fie baö fat^olijc^e ©laubenö^

befenntniö ablegen tooüten, erneuerte ber ^aifer im Sa^re 1581

bie 35erorbnung gerbinanb I., toonad^ niemanb alö $rofeffor

angefleüt ober jur Promotion jugetaffen toerben foüte, ber

nic^t baö fat^olifd^e ©laubenöbefenntniö , unb jtoar nad^ ber

bom "ißapfte ^iu3 IV. üorgefd^riebenen gormel, abgelegt l^ätte *).

1) Äinf 1.2, 195.

2) SSicbemann n, 214, Zum. 1.

3) @. über il^n grci^. b. ^ammcr = ^urgfiatt, ^tm, bc« dax-

binats K. Mm, 4 S3bc. Sien 1847—51 (mit me'^r al8 1000 ur!unb-

liefen SScUagcn). Serfd^baumer, Sarbinal mefcl. S33ien 1865.

4) Äinf I, 319 ff. S3ei ben proteftantifc^en Uniöerfltätcn beflanb

übrigens biefdbe 93cr^)flic^tung jur Sblcgung beS SlugSburgifd^en JReti-

flionSbefenntntffe«.
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0efcl Btod^te c5 auc^ ßtetd^ ba^tn, bag fieBen aJiagtfter ber

^^tloiop^tc unb etntsc !Doftoten ber ^iii)tt fi* btcfcr ^^ct"

otbnung füatcn, oBtDo^l bic aJ^e^rja^t ber ^rofefjoren an ben

bret toeltltc^en gafuUäten fic^ nod^ aU Gegner ber neuen ®tr5*

mung jetgte.

3luc^ an bie S3ürger ber übrigen lanbeöfürfllic^en (Stäbte

unb mäxlk Dfterret^ö erging im 3a§re 1578 ein iöefe^I be3

ßrj^erjogö (Srnft, bie proteftanttfd^en ©eiftUd^en ju entfernen

unb aur fat^olifc^en 9?eltgion jurücf^ufe^ren ober auöptcanbern.

gortan fotlte nicmanb al3 ©ürger aufgenommen ober aU

©tabtfc^retber angefteüt toerben, ber nic^t früher ber Cbrtgfctt

\xdl oorgefleüt ^ättt, bamtt biefe fic^ oon fetner fat^oUfc^en

©efinnung überzeugen f5nnte. (Sine neue (S^ulorbnung oom

3a^re 1579 oerfügte, bag nur fat^oUfc^e Setter angefteüt, nur

fat^olifc^e «Schulbücher gebraud^t, bie ^inber im fat^olifc^en

®etfte erlogen toerben foüten.

5Iber in Öfterretc^ ift oon ber S3eröffentlic^ung btö jur

ftrengen ©urc^fü^rung einer 35erorbnung bamalö ö)te fo ^äuftg

ein meiter Seg getoefen. 3n einzelnen (gtäbten ^) mugten jroar

btc Bürger i^ren ^rämfanten entfernen unb burc^ einen D^^eoerö

fi^ 3um 33efuc^e beS fat^olifc^en ©otteöbienfteö oerpflt^ten.

Slber gehalten ^aben fie biefeö SBerf^tec^en nic^t unb in ben

metften «Stäbten fc^eint man fid^ um bie Sßerorbnung beö (5rj^

^erjogö gar nid^t gefümmert ju ^aben.

m^ im 3a^re 1581 Hlefel oom iöifcf^ofe oon ^affau ju

feinem Offi^ial ober ©eneraloifar in ^ieberöfterreid^ ernannt

iDurbe, jc^ien bie Gegenreformation mit größerer Energie be*

trieben 5U werben. 3)iit bem ooüen (Stfer eineö ^onoertiten

ging er an^ Serf, toobei er oft mit bem Älofterrate in ^on^

flift fam, ba biefer ebenfo entfc^ieben bie Sfiec^te beö ßanbeö^

fürften loa^rte, toie er jene beö S3ifd^ofö 2). So nid^t pxo^

1) @o in (Sggcnburg unb 3p8. 2öic bemann III, 166; IV, 262.

SBei ben anbern «Stäbtcn flnbcn ^ä) für bic nä(i^|len 3a§re mä) 1578

!cinc SSetegc.

2) ^ammtx^'^uxQ^an I,38ff.85ff. Äetfci^baumer, ©. 32ff.
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teftanttfd^c SlbeHgc btc §enfd^aft ober ba6 ^atronat Ratten,

fud^te er bte eöangeltfd^en ®etftltd^cn burd^ fat^oltfc^e ju er*

fe^en unb aud^ bte »erheirateten ^rtefter in entfernen. !Da

er in ber 9?egel t?on ber 9?egierung unterftü^t tourbe, fe|te er

toirfiid^ an mand^en Orten feinen Stüen bur^. 'änö) ber

$apft (5i^tu3 V. hxMtt feine 3uf^i^i>^n§eit mit bem (gange

ber !t)inge in Öfterreid^ auö, inbem er bem (Jrj^erjoge (Srnft

ben gemeinten ^nt unb ^Degen tjerlie^.

3n mand^en <Stäbten tüie in tremS unb Sßeib^ofen an

ber 3|)§ ging inbeffen bie Entfernung ber ^räbifanten unb bte

(Jinfe^ung fat^olifc^er ©eiftlid^er nic^t o^ne gefä^rlid^e Tumulte
ah, bte freiUd^ fe^r ftrenge beftraft mürben ^). 3n ^rem« toie

im Benad^barten @tein blieb bie $auptmaffe ber Seuölferung

tro^bem i^rem bi^^erigen ©lauben treu unb fo tüar eö aud^

an öielen anbern Orten ber gaü. 3n iöru(f an ber ßeit^a

tourben 33ürgermeifter, D^iid^ter unb 9?at 1586 i^reö ®(auben6

toegen nid^t bIo§ i^rer @teüen entfe^t, fonbern au(^ au3 ben

faifertid^en ?änbern auögetoiefen , tDorauf bie Bürger gelobten,

baö (Saframent na^ fat^olif^em ^ituö ju empfangen. Slber

1594 ftagt ber Pfarrer, bag bie S3ürger bie fat^olifd^e £trd^c

berlad^en unb tjerbammen, feit brei 3a^ren tceber jur 53eia?t

noc^ jur Kommunion ge^en unb i^re tinber jum flacianifd^en

^rebiger nad^ Jtrautmannöborf führen ^).

^tefelö S3efugniffc tourben balb nod^ erweitert, inbem er

im 3a^re 1588 jum Slbminiftrator beä i^erabgefommenen

S3iötumö SÖötener 9^euftabt unb 1590 bom ^aifer für bie

öfterreic^ifc^en <Stäbte unb äf^ärfte auger SBien jum !J)ire!tor

ber iKeformation^fommijfton ernannt tcurbe mit bem 9?ec^te,

Sßiberfpänftige tjorläufig in §aft ju nehmen unb bann binnen

brei SJ^onaten auö ben faiferlid^en ßänbern auöjutoeifen.

!iDurc^ ein üDefret M Srj^er^og^ (Srnft unterftü^t, hxadi^tt

liefet burc^ feine per[önlid^en ^emül;ungen baö Dor^crrfd^enb

SSgt. 2öic bemann II, 376—467. 53ei ber ©cfd^ic^te ber einjetnen

^Irc^en unb Ätöftcr giebt berfctbe nod^ manche »eitere Setegc.

1) Sßiebemann III, 70ft.; IV, 198ff.

2) SBiebemann III, 542ff.
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^rotcftanttfc^e 9^cuftabt in toentgcr M einem 3a§re toenigftcn«

üugerlic^ ^um ^at^oltciömuö jurücf. ^kxm 53ür9er trurben

auö ber (Stabt auögetoiefen, nad^bem man fie längere geit gc^

fangen gehalten ^atte ^).

Semger (Erfolg ^atte ^lefel als 9?eformator Öfterreid^3 über^

l^aupt. SD^an !onnte auö ben (Stäbten unb aj?ärften tote au§ ben

^Dörfern, toelc^e nic^t einem ^roteftanttfc^en ?anb^errn gehörten,

bie unfat^olifc^en ^rebtger unb (©c^ulle^rer entfernen, aber

man fonnte bie reltgtöfen ÜSerjeugungen ber iBetoo^ner ntd^t

ouf einmal änbern. Um bem tat^oliciömuö aud^ bie §err*

fc^aft über bie ©emüter ju tjeri'c^affen, t}ätU man überaü gut

unterrichtete unb moralifd^ tateltofe ^riefter einfe^en muffen

unb baö »ermoc^te auc^ ßlefel ntc^t, auö bem einfad^en ®runbe,

toeil e3 fotoo^t in ben ^Icftern toie außerhalb berfelben nur

fe^r toenige fold^e gab. (53 ift be^eid^nenb, bag ^lefel, ber ab^

flefagte geinb ber ijer^eirateten ©eifllic^en, 1591 jum Pfarrer

»on 3pö einen OJ^ann ijorfc^lug, melc^er mit Seib unb ßinb

bort einbog 2). 5Benn tlefel 1591 behauptet, ba§ beim ^n*

tritte feinet 5lmte« unter ungefähr neun^unbert Pfarrern unb

©eiftUc^en nic^t me^r al3 fünf eifrig fat^olifc^e getoefen, jefet

aber feine« Sßiffenö aüe biefe Pfarreien mit fat^olifc^en "iprieftern

Befel^t feien 3), jo ermeift fic^ baö, toie eine Prüfung ber 3u^

ftänbc ber einzelnen Pfarreien be§ 33i§tumö ^affau in 9^teber*

ijfterreic^ ergiebt*), al3 eine arge Übertreibung, toenn man

1) §ammcr=^urgjlatl I, 64ff. SBicbemann IV, 309ft.

2) 2öiebemann IV, 281. — eeinl585 eingefettet Vorgänger lebte

in offenem (S^ebrud^e unb führte fic^ über'^aupt in ber j!anbalö[eften 2öei|c

<iuf. seSctc^e 2«i6gtiffe liefet ntand^mat machte, jcigt bie but(^ i§n be=»

toitfte Ernennung beS So'^ann J^ueff jum Slbte öon ^tiügentreuj (1585)

unb bcfjen fott»ä^renbe SSegünfiigung gegen bie gvabierenbften SluSfagen,

obtüo^t er „^atb fcctifc^ gefmnt unb bon ausgeprägter Sieberlidjfeit" »ar.

Sßiebemann III, 666 ff. ,,@8 i|^ biefe ©ef^ic^te ein bunHeS S31att im

Seben ÄtefetS", fagt Sßiebemann, <ö. 670.

3) §ammer = ^urgftan I, Urff. @. Ulf.

4) 2luS SBiebcmann, 33. II—IV, bie einjelnen S3etege ansufü^ren

verbietet ber 9laum. Über bie ärgerUd^en Suflänbe beS Äieru« im S3i8-

tum Sien f. ebb. ü, 178-201, unb bie Älagen Älefeiö au8 fpäterec

3eit e. 227 f.
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nic^t unter „fat^oUfd^" ein blog öugctttd^eö S3efenntntö öer*

fle^t.

^ei^tm Slbel unb «Stäbtc ber 9?egteruug Bei t^rcn fat^oU*»

fiercnbcn Xenbenjen nur ^affioen Siberftanb entgegen, fo er*

regten bte dauern Oberöfterreic^ö ernfte Unruhen, bie freilid^

nid^t blog in ben reltgtöfen 35er^ä(tniffen tourjelten.

Sllö bie bortigen ©tänbe im Sommer 1578 jur §ulbigung

nad^ Öinj berufen tcurben, baten fie ben ^aifer um bie Sßt^

ftätigung ber |)roteftantifd^en ^eligion^übung in ben ©täbten

unb auf bem ßanbe, beren fid^ bie iöemo^ner unter TlaicU

milian IL toenigftenö t^atfäd^Uc^ erfreut Ratten. 9?ubolf IL

tertoeigerte bieö, ba bie 9fJeIigion mit ber (Srb^utbigung in

feiner 23erbtnbung fte^e ^). !©od^ flimmerte man fic^ toentg

um bie jpäteren SSerorbnungen, tt)eld^e bie |)roteftantifc^e diziu

gionöübung auf bie ®üter be^ ^belö befd^ränfen sollten. 3lrt

mei^reren Orten, too bie Regierung ober bie Prälaten in ben

i^ren Älöftern gel^örenben Pfarreien fat^olifc^e ©eiftUc^e ein*»

fe^en tooüten, tourben biefe t)on ben 53eü)0^nern mit ©etoalt

vertrieben, ober gar am 2tUn bebro^t. 2llö ber 5lbt bon

©teier 1586 ben ^roteftantifd^en ^rebiger an ber bortigen

@tabt^3farre burc^ einen fat^olifc^en "ipriefler erfe^en iooüte,

l^inberten bieö bie Bürger, ja bie ©eioo^ner ber inbuflrieüen

Oebirgögegenben biö in baö ©aljfammergut, iöauern unb §)anb^

toerfer, ©d^miebe, ©d^leifer, Äö^ler unb §o(^fnec^te, einige

taufenb 2Jiann, fd^iooren am 8. 3uni 1588 einen Sib, bag fie

oüe für einen flehen unb Öeib unb ßeben laffen öjollten, loenn

einem bon i^nen ober i^ren ©eelforgern ®efa^r bro^en foüte.

Unmittelbar barauf fam eö im benad^barten «Sierning, beffen

Pfarrer bie Seutc fat^olifd^ machen öjoüte, gu einer bewaffneten

3ufammenrottung, toelc^e benfelben jur gluckt jtoang. ^ie

S3etoo^ner ber ©egenben an ber ^teier legten an ben (Sng*

\iä\\m 33er^aue an, um fic^ oor einem Überfalle ju fc^ü^en.

2lucf> bie öeute oon Sinbifc^garflen vertrieben i^ren Pfarrer,

1) ^ri^ II, 277 f.
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toett et bie Tli]\t mäjt untettaffen tooüte, unb festen einen fana^

tt[d^en glactaner ein ^).

:Die D^egieruna na^m biefen S3en)e9un3ert gegenüber eine

ganj fc^tranfenbe Haltung ein. 1586 ^atte ber ©rj^erjog

Srnft bcn Prälaten ben 5luftrag gegeben, gegen i^re Untere

tränen, toelc^e ieftifc()en ^tebigern nad^laufen unb bei t^ncn

Kommunion unb iöegtäbniö fud^en, mit me^r (Srnft einjufc^reiten,

fie nad^ einer einmaligen SBarnung o^ne «Schonung tietje^n

S^age bei ^ßaffer unb ®rot einpiperren, unb wenn bieö o^ne

SBirfung bliebe, fie ou3 bem ^anbe ju metfen. 2luf bie S^lac^*

xic^t i)on ben Unruhen in ©terning aber, toelc^e 5lnla§ p einem

heftigen »Schreiben bet brei toeltli($en ©täube gegen bie Prälaten

unb auc^ p einer S3efc^tDerbe ber erfteren an ben ^aifer unb

ben (Srj^erjog gaben, fc^rieb biefer ben Prälaten, fie fotiten

mit ber ^Deformation biö jur Stillung beö Sumulte^ inne^

galten unb über^au^jt nur mit ®limpf unb Überrebung unb

nid^t mit ®eU)alt, nic^t auf einmal torge^en, ba bie Öeute

breigig unb me^r 3a^re, teiltoeife mit ^f^a^fic^t beö ^ö^eren

Äleruö, biefe 9?eligion gemö^nt unb bie mehreren barin ge»»

boren unb aufgemac^fen feien. 3m 3abre 1593 bagegen befahl

ber taifer feinem trüber Srnft, bem gefährlichen ^efen ni^t

länger ^ujufe^en. X)ie begonnene ^Deformation follte eifrig

betrieben, bie eingebrungenen ^räbifanten oon ben Pfarreien

beö i^anbeöfürften unb beö geiftlic^en (©tanbeö abgcfc^afft, bie

Übertreter beftraft toerben.

(5ö ujar ber ungeeignetfte 3eil^un!t jur 'Äntüenbung flrengerct

3yia6regeln, ba baö 33ol! burc^ bie oorauöge^enbe i)Dac^fic^t ber

9Degierung gegen alle ©emaltt^aten beöfelben nur fecfer gemacht

toorben roar unb fid^ eine n?eitere 33erle^ung feiner religiöfen

3lnfc^auungen nic^t gefallen laffen loollte. Sllö ber $ro|)ft oon

1) ^ri^ II, 280ff. 21. (Sjcrn^, 3)cr stoelte S3aucrnauf|ianb in

Obcröpcmic^ 1595 — 1597, ®. 4 ff. Stuf beffen cinac^cubc ®ar»

ficttung, bie großenteils auf ^anbfc^riftlicfeen 2)?ateriaüen beru'^t, üerireifc

\6) auc^ für baS golgenbe. 2)od> bürftc fic^ ber SSerfoffer bcjügtid^

bet S3eurteilung etmaS ju fe^r auf bie @eite ber ©runb^erren gefieüt

^aben.
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©t. gtortan im grü^ja^r 1594 m6) bcr Pfarre @t. 'ißeter am
SBinbberge, ju ber fe^r ttele ^roteftantcn gehörten, einen eifrig

!at^o(ifc^en ®eiftlic^en fd^idte, rücften ja^lreid^c dauern mit

betoaffneter ^anb i^eran unb erüärten, bog, toenn er i^nen baö

Slltaröfaframent nic^t in beutfc^er <St3rad^e fonfefriere, fie i^n

nid^t anerfennen toürbcn; benn fie tpoüten feine SOieffe unb

feinen ^a|3ifttfd^en Pfaffen butben, fonbern nur einen eöan^

gelifc^en, ber i^nen einen „beutfd^en Herrgott" reiche, ^mx
Socken f^jäter erf^ien eine neue ^auernfc^ar unb forberte,

bag i^nen ber Pfarrer, mie baö üBeraü in ber Umgegenb «Sitte

fei, baö ©aframent beutfc^ mac^e, mbrigenfaüö fie i^m meber

ben 3s^nten nod^ anbere iÖe^üge geben mürben. ÜDa ber 'ißfarret

enblic^ fogar am Öeben bebro^t tt»urbe, fe^rte er im 3uli nac^

<St. gforian jurücf. 5lber fein 92ad^folger fanb feine freunb«»

liefere Slufna^me, fo ba§ bcr tropft SInfangö 5lpril 1595 ben*

felben abberief unb bie ^ird^e fpcrren lieg.

T)a biefcn iöauern nic^t baö geringfte gefd^a^, fo tourben

natürlich aud^ i^re ^kc^barn ju gleichem S3orge^en ermuntert.

5ln terfc^iebenen Orten tjertangte man je^t, bag baö (Safra*

ment nid^t bloß mit beutfc^eu Sorten unter beiben ©eftatten

gefpenbet, fonbern auc^ beutfd^ fonfcfricrt toerbe unb jmar

nid^t nac^ fat^olifd^er 33orfd^rift toä^renb bei: 3J^effe, fonbern

auger^alb berfetben. 5ln einzelnen Orten »oüte man fic^ be^

gnügen, bag ber Pfarrer, tDcnn er felbft bieö nid^t t^un tooüte

ober bürfte, einen proteftantifc^en Kaplan ^alte, neben ti)e(dj>em

ex foüte ÜJ^effe lefen fcnnen. 5In anberen Orten aber erflärten

bie S3auern, bag fie bie a}ieffe überhaupt nic^t me^r bulben

toürben. X)a bie Pfarrer Diefen gorberungen nid^t nac^famen,

tourben fie im Saufe bcö Wlax unb 3uni 1595 auö mehreren

Drtfc^aften be§ aj^ü^lüiertctö , bie teilö unter ben Prälaten

toon ©t. gtorian unb ®d^läg(, teil5 unter bem S3ifd^ofc ijon

^affau ftanben, burc^ betoaffnete iöauern^aufen oertrieben.

2113 nun ber Öifc^of nac^ 5I(tenfe(bcn einen neuen Pfarrer in

^Begleitung Jjon 19 3J^u6fetieren fd^icf tc unb burd^ biefe aud^

ben ^farr^of hmad^tn lieg, rotteten fid^ über 1000 ©auern

jui'ammcn, atoangen bie ©olbaten jur (Ergebung unb nötigten
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ben Pfarrer jur gtuc^t. 5lu(^ bcr i^anbrtd^ter bet Öanbeö*

l^au^tmannfc^aft, bcr am 2. 3ult mit mehreren (Sbelleuten in

9?o^rbad^ erfc^icn unb ein bto^enbeö patent bc3 Öanbeö^aupt*

mannö ücrlaö, tourbe ton ben jufammengerotteten iöauern,

toeniöflenö 1500 3}lann, ijer^ö^nt unb mußte fro^ fein, bag er

mit bem ^eben baöon fam.

@ec^0 Xage barauf toar in O^o^rbac^ eine große dauern*

öerfammtung, ti)o offenbar toeiterge^enbe iöefc^lüffe gefaßt tour^

ben. ^lodi am nämlid^en Xage forberte man oom §offc^reiber

beö ©tifteö (Schlägt in öligen nic^t bloß bie (Stnfe^ung eine«

:^roteftantifc^en ^rieftet« unb ©c^ulmeifterö ,
fonbern auc^ bie

Sluölieferung ber Waffen. 2lm 2:age barauf »erlangten 200

bewaffnete dauern, baß auc^ bie iBürgerfd^aft biefeö HJiarfteö

fic^ i^nen anfc^Iteße. 3mmer ja^Iretc^er, balb mehrere taufenb

aj^ann, fc^arten fid^ bie iöauern jufammen, nahmen mehrere

aj?ärfte im 2}?ü^Ioterte( ein unb jtoangen bie S3ürger toie bie

fat^olifd^en Untert^anen geiftltd^er (Stifter, i^rem iöunbe beiju*

treten. «Selbfl baö lanbeöfürfllic^e ®(^loß Ü^annariebel tourbe

im Sluguft angegriffen unö ber "Pfleger jur Verausgabe ber

SBaffen unb 0}?unttion genötigt.

Anfang« ^atte biefe (Sr^ebung ber S3auern einen rein reli^

giöfen (^^arafter getragen unö bie ^roteftantifc^en ^runb^errn

i^atten ba^er aud^ nic^t bloß jur iöcru^igung berfelben nic^tö

getrau, fonbern einzelne t?on i^nen ober aenigftenS i^re ^t"

amten unb (Schreiber f)atttn fie fogar begünftigt. T)ie pro^

teftantifc^en ©tänbe bejeii^neten auc^ noc^ am 14. 3uli aU baö

befte äJ^ittet ^ur ©tiünng beö Slufru^rö, baß man baö ©etoiffen

ber Untert^anen nicfjt befc^toere unb bie ^Saframente nac^ ber

Siugöburgii'c^en Äonfeffion burc^ c^riftlic^e ^riefter reiben laffe,

ober neben bem fat^olifc^en "Pfarrer einen proteftantifc^en ^re^

biger i^alte, ober ttenigftenö geftatte, baß bie ßeute enttoeber

pr ißefriebigung i^rer religiöfen 53ebürfniffe in ber ^lac^bar»»

fc^aft ben proteftantifc^en ®otteöbienft befud^ten ober auf eigene

Soften neben bem fat^olifd^en einen eoangeltfi^en 'ißriefter be^

fteüten. ^ber eine revolutionäre Bewegung, weld^e einmal bie

SD^affen ergriffen ^at, läßt fic^ nic^t an einem beliebigen fünfte
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ouf^aftcn unb getoö^nltd^ finb eö jene, bte einen @runbfa^ am

entfd()tebenften unb fonfequenteften üerfed^ten, toelcbe ben ©an^

ber @retgntffe Befttmmen, ÜDie Sauern fanben balb, bag fie

ntd^t bIo§ in Teltgtö(er, fonbern auc^ in matertenet Se^ie^ung

bebrüdt würben. Slnfangö Cftober rotteteten fic^ bie Sauern

ber großen ^errfd^aft ^euerbac^ am redeten 1)onauufer, tcelc^e

bem 9?itter "äd^a^ ton §o^enfelb, einem eifrigen ^roteftanten,

gehörte, jufammen, tnbem fie über (Sinfü^rung neuer Saften

üagten, boten auc^ bie Sauern ber bena^barten ®erid^te auf

unb brad^ten, con Ort ju Ort jie^enb, teilö bur^ Überrebung

tcil5 burd^ !Dro^ungen in wenigen klagen baö ganje ^auörücf*»

biertel bi§ auf einzelne 2>tähtt in i^ren Sunb. ^od^ traten

fie überall mit einer gemiffen SJ^ägigung auf. So^l famen

einzelne 2luöfc^reitungen oor unb tourben Steuern eingetrieben^

um bie Soften ber Setoegung ju beftreiten. Slber nirgenb^

tourbe Slut oergoffen^ toenn auc^ einzelne §)i^fö^fe bom dx^

fc^lagen ber §erren fpra^en.

^ie 9?egierung, toelc^e in griebenSjeiten im ßanbe ob ber

(5nn§ auBer ber ßanb^auötoac^e in öinj nic^t einen einzigen

©otbaten ^atte, mar biefer Setoegung gegenüber gan^ me^rloö

unb bef^ränfte fic^ auf frucfetloie SSerfprec^ungen, (Ermahnungen,

unb l^ro^ungen. '^aQ ftänbifc^e Slufgebot, baö langfam in*

fammenfam, loar fd^mad^, fc^lei^t bewaffnet unb im Kampfe

nic^t tiel beffer geübt alö bie Sauern. 51I§ ber Sanbobrift

Scif^art ton "ipol^eim mit menig mei^r alö 400 2l?ann ton

ßinj in baö ^auörucfoiertel jog, um bie Sauern ju enttoaffnen,

tourbe er am 13. Sf^ooember bei 9leumar!t oon 4000 2}2ann

unoermutet angegriffen unb na^ Sßerluft oon etma 50 Soten

in bie giud^t getrieben.

ÜDie Slngft, toelc^e biefe (Sd^lappe ben ©runb^errn einjagte^

toar um fo größer, al§ auc^ in ben lanbe^fürfilicben ©täbten

biele mit ben Sauern f^mpat^ifierten, anbere irenigftenö einen

fe^r geringen (Sifer jum Siampfe an ben S^ag legten. 'Dtx

ßanbeöbauptmann trug ben Sauern einen tierje^ntägigen Saffen^

ftißftanb an, mä^renb beffen alle *!Pfarreien, njelc^e Seic^toerben

Ratten , biefe oorlegen follten. iDiefe foüten bann bem ilaifet
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ü6cr[enbet unb beffcn (gntf^etbung abgekartet toerben. 2luf

btefcr ^runblagc toutbe üom ©tabtfd^reiber @tangl in SBelö

unb bem borttgen diat^f)nxn 33oglfanger am 20. ^^^oüember

aud^ mxlixä^ ein Slbfommen mit ben in ©rieöürc^en ücr*

fammelten Säuern juflanbe gebrad^t.

greilic^ ftanben fic^ bie Parteien nod^ fc^r fc^roff gegenüber.

S3telc Sauern üermeigerten biö jur (Sntfc^eibung beö ^aiferö

ben §errn bie Entrichtung i^rer ©iebigfciten. ©ie (gtänbe

»erlangten üon ben Sauern bie 5lblieferung ber SBaffen, vorauf

biefe, um nic^t i^ren Gegnern gegenüber m^xlo^ su fein, natür«»

lid^ nid^t eingingen.

'^a ber ^aifer in biefem fünfte bie gorberungen ber @tänbe

unterftü^te unb ber erfte ©d^recfen üorüber toar, fo tou^ö ben

Ferren über^au))t toteber ber Wlut 2llö ber taifer ^ßertreter

bcr Sauern toie ber (S^runb^errn auf ben 10. 3anuar 1596

mä) ^rag forberte, wo er bie Etagen ber erfteren burc^ bie

»Jeic^ö^ofräte alö unparteitfd^e O^id^ter unterfuc^en laffen toollte,

fd^tdten bie (gtänbe jmar ie jroei 33ertretcr ber Prälaten, bet

§errn, Dritter unb ©täbte bort^in. W>tx biefe geigten eine

nichts weniger M entgegenfommenbe Haltung, ©d^on bei ber

Slubtenj, bie fie am 16. 3anuar beim ^aijer Ratten, baten fie

um (Sd^u^ bei i^rem olten §erfommen unb i^ren guten ®e*

töo^n^eiten unb fpra^en bie §)offnung auö, bag «Seine SOlajeftät

fie ntc^t alö Partei, (onbern al3 ^o^beleibigten 2:eil anfe^en

toerbe. 2llö i^nen bie auö 9?ei*§^ofräten befte^enbe ^ommiffion

bie üon ©tangl aufgefegte Sefd^toerbefd^rtft ber Sauern pr

Serid^terftattung unb 93erantti)ortung vorlegte , erhoben fie

^roteft bagcgen, ba§ fie aB X)eputierte ber »erflagten ®runb^

obrigfeiten bejeic^net njorben maren. «Sie feien Slbgefanbte bet

®täube unb feien nur erfd^ienen, um ju ^oren, maö gegen ba5

ganje tor^juö ber Sanbfc^aft beim taijer üorgebrad^t toerben

ober toelc^en S3erlauf bie 33er§anblungen ttjegen beö Slufftanbeö

nehmen möd^ten. T)a bie klagen ber Sauern nid^t gegen bie

ßanbfd^aft atö ©anjeö, fonbern nur gegen einzelne Obrigfeiten

geridt>tet feien, fo bäten fie auc^, bie «Sad^e nid^t jum 92ac^teU

ber ©tänbc unb ber ßanbeöfrei^eiten üor ben Ö^ei^ö^ofrat ju
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jte^cn, fonbcrn im ^anbe hmä) bcn ißanbeö^au^tmann unb fein

©crid^t entf($eiben p lofjen.

^ö mar bo^er eigcntUd^ eine Snfonfequenj, bog bte ÜDe^^U"

tierten bann boc^ ouf btc einzelnen $nnfte ber ^efd^tcerbe^

fc^tift ^) antworteten , toetc^e freiließ ein fe^r tranrigeö iötlb

bon bet bamaligen Sage ber öfterrcic^ifd^en 53auern gab. SD^od^te

ouc^ manc^e^ barin übertrieben, mand^e ^injeloorfäüe ju fe^r

generalifiert fein, fo ift bod^ fein 3ö)eifel, ba§ bie ßeiftungen

unb 3<^^^"ns^n '^^^ dauern fe^r ja^lreid^ unb ^art, einzelne

gerabeju erbrüdenb traten. Sßenn neben ben Kriegs* unb

ßanbeöfteuern iDte ben 3^§nten ncc^ beim S^obe beö SßauM ober

ber S3äuerin al3 „^eft^anpt" baö teuerfte <StücE ^ie^ gegeben,

ü)enn in biefem gaüe toie bei jebem ^efi^med^fel al3 ,,greigelb"

3c^n ^rojent tom Säuerte beö ®ükß unb ber fa^renben §abc

o^ne 9?ü(ffid^t auf bie barauf ^aftenben ©c^ulben ge^al^It toer*

ben mugten, toenn biefelbe Slbgabe oft auc^ t?om §eirat^gute

ber ^inber unb bei ber Slu^lei^ung ererbter ^a^italien erhoben

toarb, toenn eö oorfommen fonnte, bag ber 3l6t oon ®Ieinf,

toie er felbft 3ugab, in furjer 3^it bon einem (^uU, baö auf

1400 Bulben gefc^ä^t toar, 300 ®utben na^m, fo toar ba6

me^r, M ein S3auer, o^ne ruiniert ju toerben, ertragen fonnte.

(55 toaren baö 3"f^ä"^^/ ^^^ bringcnb einer 5tb^ilfe beburften.

Slber toenn aud^ bie ftänbifc^en IDeputterten bei einzelnen unter»

gcorbneten iöefd^toerben eine 3tb^ilfe in 3luöfic^t fteüten, gerabe

an ben brücfenbften i^aften, bem S3eft^au|3t, bem greigelb, ben

9?oboten, bie bon jebem (^ute ober Untert^an in ber §iJ§e

toon 24 S^agen im 3a^r geleiftet ober nad^ S3elieben ber §errn

burd^ ®e(D erfe^t werben foüten, unb bieten anbem Slbgaben

unb Seiftungen hielten fie feft.

^ie «Stimmung ber D^Jäte beö Mferö war übrigen^ für

1) 2)iefe in ireitläuflgem 5lu8juge bei Sjernt?, <B. 363 ff., bie er-

toiberung ber fiänbifc^en S5ertreter, @. 178 ff. (S5gt. bie SBerl^anbtungen

bom 3anuar 1596, ®. 284 ff.) SBenn biefe <B. 178 unb 193 ftd^ ba-

gegen ouSfprec^en, baß aUeö abget^an toerbe, toaS feit SRanneS ©ebente»

aufgcfommen, fo gefielen fic ttjo^l ju, baß bte JJajien in Je^ter S^it fl«*

fieigert toorben toaren. Sin Seifpiel bafür audf @. 290.



^Regelung ber SScrl^ättniffc burc^ ben Äaifcr. SOS

bie (Srunb^errn feine öünfttgc. <Sic fanben, bog btc mciftcn

öon biefen gegen i^re Untert^anen ju ^axt unb und;riflltc^ gc*

toefen [eien. liDie ftänbtfd^en 35ertreter hielten eö ba^er für

gtoecfmägig, auf bte bei biefer grage maggebenben ?5er|önlic^*

feiten „mit ettoaö ©rgb^Iid^feit unb Sßere^rungen" ^) einjutotrfen,

toaS leiber ju jener 3^^^ Ö^^ nic^tö felteneö toar unb ouc^ in

biefem gaße nid^t o^ne Sirfung blieb.

ÜDie faiferlid^e ^ntfd^liegung , bie nad} langen 53eratungen

enblid^ am 6. Slpril 1596 erfolgte, fonnte bie :iöauern un*

möglic!^ befrieblgcn. T^enn fie getoä^rte jtpar benfetben 23er*

jeii^ung, befahl aber, „bei (»öd^fler Ungnabe unb ©träfe", baß

Binnen tier^e^n 3:agen bie S3ßaffen ausgeliefert, ben Dbrigfeiten

ber gebü^renbe ©e^orfam geleiftet unb bie billigen §)crren*

forberungen gereici^t toerben foüten. Sa3 bie ^efc^merben ber

53auern betrifft, \o erfolgte nur in unbebeutenben gragen eine

(Jntfci^eibuug. iJDie meiften unb totd^tigften fünfte toie alle S9e^

fc^toerben einzelner gegen i^re §erren foüten erft mit 9?ü(ffi(^t

auf baS 5)er!ommen unb bie *}3riöi(egien ber SDbrigfeiten ge«*

prüft unb ju biefem ^mdt eigene tommiffäre nad^ ßinj ge*

fenbet toerben, toetc^e bei ber !öang|am!eit, mit ber aüe ^inge

am ^rager §ofe erlebigt würben, erft am 21. 3uni ernannt

lourben unb enblid^ am 15. Sluguft in ßinj eintrafen.

3}?oc^ten bann auc^ biefe ^ommiffäre ben Slbfic^ten beö

taiferS unb feiner 9?äte enti>re^enb ben beften Sßiüen jeigen,

fo ift boc^ begreiflich, bag infolge ber ftäten ^inauSfc^iebung

einer ^ntfd^eibung unb beS Sßorge^enö mand^er SDbrigfeiten bie

(Stimmung ber Söauern fic^ toieber terid^limmerte, bag fie ton

no(^ größerem SJ^igtrauen gegen bie §errn erfüllt lourben, bag

ber größere Sleil berfelben bie Saffen nic^t ablieferte unb ben

®runbobrig!eiten wenig ober gar nid^ts Iciftete. Slud^ bie

5lu§übung i^rer 9?eligion toar i^nen ein ©ebürfniö unb ba

bie faiferlic^e ^ntfdbliefung biefen 2:cil i^rer S3eic^toerben ganj

mit ©tiüfc^weigen übergangen ^atte, fo Ralfen fie fic^ felbft.

1) 2)cr 5Rcic^«^ofrat«=SSiäc!anjlcr f^rc^monbt erhielt einen S3e(^er im

Söerte bon 100 ft. unb batin 100 2)ufaten (= 200 fl.), anbete 150 fl.,

100 fl. u.
f. to.
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©tc beriefen etgenmäc^ttg proteftanttfc^e ©etftlid^e ober abge*

faßenc fat^olii'c^e ^rieftet in i^re ©emeinben, reichten i^nen

Unterhalt unb erbrachen too^I aud^ ^irc^en unb ^fatr^äufer,

toelc^e bie fat^oUfc^en Patrone gefperrt Ratten.

5l(ö nun bie «Stänbe öjegen beö 5lür!enfriegeö , bet 1593

tüieber ausgebrochen toar, eine neue ©teuer unb bie Stellung

beö 30., im Ü^otfaÜe beS 10. ober 5. 3)^anne3 befd^loffen,

weigerten fic!^ oiete, baö 9?üftgelb ^u jaulen ober ÜJ^annfc!^aft

3U ftetlen. ©c^on rotteten fid^ toicber in mehreren ©egenben

größere OHaffen gufammen. ÜDte Untert^anen beö faiferlic^en

(Sd^loffeö (Steier, bie am 7. Oftober ba)eibft gemuftert toerben

foüten, weigerten \iä) auö^ujie^en, {a ber Burggraf Öubioig

»Ort (Star^emberg eri^ielt oon einem dauern einen S^lag auf

ben 9?ü(fen, toä^renb ein junger iöurfcl^e mit gezogener 3Be^re

auf i^n losging, ©ag man biefe einem ^efe^le beS ÄaiferS

gemäg am 13. 9boember enthauptete unb mehrere 9f?äbelö*

fü^rer ber früheren Sr^ebung oer^aftete, brad^te bie iöetoegung

neuerbingö pm 5luSbru(^. ©c^on in ben näc^ften klagen

tourben bie iöauern beS füblid^en 2;etleö beS Sraunoiertelö

aufgeboten, an bereu @pi^e fic^ ®eorg S^afc^ fteüte, ber je^t

^efit^er eines f(einen ^aui'eS mar, nad^bem er in einem ^ro*

jeffe gegen einen 5lbeligen, toie er behauptete, tolber 9^ec^t fein

®aft^auS öerloren ^atte unb fünfje^n Socken etngeiperrt morben

loar. Xro^ biefer ^ränfung legte Xafc^, beffen S3riefe für

einen S3auern jener 3^^^ ^^"^ beachtenswerte ©emanbt^eit unb

S3ilbung j^igen, eine groge 0}^ä6igung an ben 2:ag. 5lüe xah'u

falen ^läne maren i^m fremb. Unter feiner Leitung mürbe

bejc^loffen, alle dauern beS ganjen 2:raunoiertelS aufzubieten,

oor bie ^(öfter, ©c^töffer unb ©täbte p ji^^en, biefen bie

SBaffen unb einen ©c^ein, ta^ fie ^u i^nen galten tooüten,

abjuforbern unb enblic^ mit ber ganzen ^}adi)t beS ßanbeS

oor bie 5)aw|>tftabt ßinj ju rüden unb burc^ bie Slbfc^neibung

aller Lebensmittel bie Äommiffäre unb bie «Stäube ju nötigen,

i^nen enblic^ auf i^re ^efd^toerben einen ©efc^eib ju geben.

!IDabei foüte aber, toie auSbrücfUd^ betont toarb, fein iölut

oergoffen ©erben.
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2lm 19. ^f^obembcr jogen bte Raufen, 5000 SJ^ann jä^Icnb,

t)cn ^ettenbad^ norbmeftltc^ tjon tird^borf au3 tetlö geaen btc

5j:raun, teils gc^en btc ttemS, Steter unb @nn3 urib öer*

einigten fic^, immer me^r anfdjttjeüenb, Slnfangö X)e^ember tor

SS3el§, tor beffen SO^auern am Itnfen 2^raunufer auc^ bte

iöauern bcö §)au^ru(fDiertelö , bie man ebenfaüö aufgeboten

^atte, fic^ gelagert Ratten. 2lud^ bie a3?ü^lDiertler , toeldje je*-

boc^ immer bte 9?eligion in ben 33orbergrunb i^rer ^Bünfd^e

[teilten, :^atten \\d} lieber erhoben, ^te ®efa^r festen um fo

größer, al3 bie ^en?egung auc^ bie benad^barten ^eile 'Jiieber*

ö[terreid^ö ergriffen f^attt unb am 1. ©ejember 5000 dauern

tom 33tertel ob bcm Siener Salbe jur Unterftü^ung Za\6)ß

bei ©teier erfd^ienen maren. ^tvü ber faiferltc^en ^ommiffärc

begaben fid^ ba^er nai^ Sel3 unb brad/ten nad^ mehrtägigen

SSer^anblungen bie S3auern ba^in, ba§ fie nad^^aufe jogen unb

^luöfc^üffe nac^ ßinj fd^idten, \do man i^nen bie unterbeffen

eingetroffene faiferlic^e (Sntfc^licgung be!annt geben toollte.

^teie (Sntf^liegung, toelc^e toteber faft nid^tö entf^ieb, fonntc

frcilid^ bie dauern nic^t befriebigen. 2(uc^ bie 33er^anblungen,

toelcbe nun unter 23ermittelung ber ^ommiffäre jtDifdben ben

ißertretern ber dauern unb ber §errn ftattfanben, oerfprad^en

lange feinen Erfolg. 1)enn ju fc^roff ftanfcen fid^ bie 2ln^

fd^auungen unb gorberungen bor beiben Parteien gegenüber.

Sä^renb bie 23ertreter beö §au0rucf=' unb 2}kc^lanboiertelS baö

brücEenbe greigelb nur bort jaulen n)otIten, too e§ nad^toetölid^

im Ü^ecfete begrünbet mar, ja {ene beö XraunoiertelS eö für

ternunftmibrig unb eine reine (Srbid^tung erflärten, tooüten fid^

bie ©tänbe nur in geringfügigen g^Ö^ftäubniffen ^erbetlaffen.

3a fie »erlangten jcl^t fogar oon allen Untert^anen 24 Xage

9?obot als „lanbeöbräuc^tg", obtoo^l biefelbe biö^er in ben

meiften §crrfcl)aften mel tt)eniger 2:age betragen ^atte. 9J?it

3}?ü^e festen bie tommiffäre am 17. 3anuar 1597 jtoifd^en

ben (©täuben unb einem Ztxk ber ^bgejanbten ber ißauern

ben 5lbjc^lu§ eineö „artifulterten (Stillftanbcö" burc^, nac^

toeld^em beibe Steile oerfprac^en, in iRu^e eine neue faiferlic^c

(Jntfc^liegung ab^unjarten, unb bie (Stänbc gelobten, mä^renb

^uber, ®e|(5i(5te Öftcrreic^«. IV. 20
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btefer 3ett bie ^oBot nur, jo toett fein (©treit bavüber ^ertfc^tc^

ju tjetlan^en, ton ber (Sin^ebung bet Sreigelber aber unbe*

fc^abet t^rer 9?ec^te unteri^effen ganj abjufe^en.

lieber tourbe nun in ?3rag unter^anbett, roobet bie (Stänbe,.

beten 23ertreter ber getoanbte ®eorg (Sraömu^ 2:ic!^ernembl

tDar, burc^ „^ßere^rungen" auf bie ^äte be0 ^aiferö ein*

ptDir!en, toemgften^ bie (^ntfi^eibung ^u befc^Ieunigen jui^ten.

3)enn „trer Wmiert, ber iäi)xV', fc^rieb ber ^bt Don ^IBit^erina

mit S3eiie^ung auf bie "ißrager §ofIeute.

©a^ faiferltc^e patent oom 8. OJkt 1597 toar für bie

©rutib^errn nt^t ungünftig, toenn e3 fie auc^ nic^t ganj be*

friebigte. 3}knd?e W^hxänd^t ourben abgefteüt, bie D^obot

auf 14 2;age feflgefe^t. dagegen fotlte baö greigelb foii>o:^t

öom liegenben tote tont fa^renben ®ute erhoben merben bürfen^

nur nic^t tom gelb^ unb 5lcfergeräte , oon ben getoö^nüc^ert

Kleibern unb oom §eiratögut. S^n^Uxä) »urbe befohlen, ba§

btö j^um 9. 3unt bei ©träfe an ßeib unb (^ut aüe SSaffen

ausgeliefert, alle oon ben iöauern eingenommenen ^irc^en

jurüdgefteüt , aüe neu eingeführten ^räbifanten auSgetotefen

toerben joüten.

(53 toäre im Sntereffe ber iBauern gelegen geü^efen, biefett

«Befehlen o^ne ^öer^ug nac^^ufommen, ba ]^ i^re Öage in

le^ter 3eit infolge beö Umfc^roungö ber 3}inge in iJUeberöfter^

reic^ ^) entfc^ieben t>er]d?lec^tert ^atte. SDie bortigen dauern,

toelc^e gegen i^re ^errn ä^nli^e klagen erhoben toie jene

Dberöftertetd^ö, Ratten in ben erften SÖßoc^en beS 3a^re3 1597

grogc (Srfolge errungen, ^te iöetoo^ner beö 23iertelö ob bem

aj^an^arböberge Ratten baö (2c^lo§ "ißerienbeug an ber 3Donau,

baS bem oer^agten §errn Jjon §o^oS gehörte, erobert unb in

Sßerbinbung mit ben 33etoo^nern ber Gebiete füblic^ oon ber

!Donau bie ißürger oon 3pö jum ^Ibfc^luffe eineö iöunbeö ge*

ätrungen, bie Untert^anen ber ^art^aufe ®aming i^ren ^ro^ft

in 5)aft gefegt unb bann bie ißelagerung beS ^lofterö aJielf

1) ®. 'hierüber Ä. ^afelbac^, Slufftänbe unb Kriege bcr 53aucm

in Ober- unb Untexöfterreic^. ^rogr. b. (St^mn. in ÄremS 1863, @. 17 ff.
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unternommen. ^ISgeorbnete ber niebeti3fterreic^tfc^en (Stäbte

f)attm 3toar am 12. gebruar mit ben Dor 2Jlelf tagernben

©d^aren einen «Sttüftanb »vermittelt, üjonac^ fie ngc^fjaufe jie^en

unb i^re ^efc^toerben bem ^aifer öortegen fodten, unb aud^

einen Steil beö 33terteU ob bem y}?an^arböberge pr 9?u^e

gebracht. !Da aber nun ber (gr^^er^og 2J?att^ia3 auf ©itten

be§ ^hu^ ijon 3}^elf 2:ru|3^en unter tem ©encraloberften

2}^oraf^ft; 1) einrücfen ließ, bie fic^ manche ®eft)altt^aten er-

laubten, fam e3 ^u neuen ©r^ebungen. 5tm 18. Tläx^ tourbe

baö Älofter SilienfelD eingenommen unb au^plünbert, toorauf

bie beri'ammelten Raufen üor (St. gölten gogen. üDie 53ürger

iverteibigten aber i^re (Stabt fo lange, bi« aj^oraf^f^ mit feinen

2;ruppen ^eranfam, bur($ toelc^e ba3 ungeregelte S3auern^eer

eine toüflönbige D^ieberlage erlitt, diu Ort na^ bem anbern

tourbe nun unterworfen, ja^lreic^e iöauern Eingerichtet.

:5)ie „fc^öne (g^efution" aJioraf^f^ö, ber, toie 2Bolf ^xU
Hm üon 33olfenftorf fi^rieb, „140 befangene mit fic^ fü^rt,

üon benen er täglich einige richten läOt", mad^te auc^ ben ober-

üfterreic^iic^en ©runb^errn ^lut. O^ne bie (Srlaubniö beö

taiferö einju^olen, bef^loffen bie ©tänbe 3lnfang3 3um bie

Slnmerbung eineö gä^nleinö öanbsfnec^te oon 500 2J?ann unb bie

5lufftellung ber abeligen Reiterei in ber ^ö^e oon 100 2)^ann,

mit tüelc^en (Sott^arö öon (Star^emberg t)on Ort ju Ort
jte^en foüte, um bie Sluölieferung ber Saffen unb ber 9?äbelö^

fü^rer ju erjtoingen. Obroo^l er nirgenbö SiDerftanb fanb

unb ber ^aifer felbft bem ßanbe^^auptmann nur bie (Einleitung

üon Unterfud^ungen , aber feine 5)inrid^tungen erlaubt ^attc,

ging ©tar^emberg mit groger §ärte tor. !5)ie ^äufer mehrerer

9?ebellenoberften tourben niebergebrannt, ©elbflrafen iver^ängt,

1) SDiefer, bcffen «Tanten in ben Oucücn fel^t öcrfci^icbcn gcfeinrieben

toirb, ge:^örte offenbar berfelben gamilic an toie ber im 2)ienfie Ä. SKaji-

mitianS I. unb feines entetS gerbinanb jie^enbe Sodann Tlaxad%
SOJratfc^p u. f. ti?., ben Dies ef, ®e[c^. ber 9?egierung gerbinanbS I. in

S3ö^men, @. 16, nac^ ^alacf^S 33organg Wlxatt\6) nennt. 3c^, l&attc

mid^ an bie gorm in feinem eigenen ©^reiben bei ^afclbad^, @. 31,

tto aber bie Icljten SBuc^ftaben offenbar öerlefen fmb.

20*
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ja^Irctc^e S3aucrn, in bret 3SterteIn 27, aufgehängt, unb burd^

t§n unb ücrjd^tebcne ißeamte fo ütele „9?ät)elöfü^rer" nac^ ßtnj

unb Steter m^xdt, bag bte bortigcn Sd^lcffer fic nlc^t p
faffcn üermoc^ten. 23on btefen tourben ^afc^, ben ber 8urg*

graf üon 2ßelö ju einer Unterrebung gelocJt ^atte, unb jtoet

anbete 1599 ^ingeridbtet , 402 einzelne ^ißerfonen toie ganjc

Pfarreien unb ^erri'c^aften mit ^c^en ©elbftrafen belegt, grei^

lic^ trurben ücn ben ©elbSugen, bie ftc^ auf 82 891 Bulben

beliefen, Bio jum 8. ^e^tember 1601 nur 5270 ©üben gc*

ja^lt, mxi bie ®runb^errn in i^rem eigenen 3ntcrcffc i^rc

Untert^anen nic^t ju [e^r au^preffen laffen ttjcüten.

T)k ^urd^fü^rung ber ©egenformation, toeld^e ©tar^em*

fecrg, ber ein eifriger ^roteftant mar, unterlieg, na^m im 5luf-

trage beö taiferö ber ßanbeö^auptmann 8öbl i)on (^reinburg

in 33erbinbung mit bem D^eid^ö^ofrat ^ar^toeiler unb bem

paffauiid^en @eneraloifar 5)ofmann in bie §)anb. 3lu(^ er lo^,

bon einer <Solbaten]d^ar begleitet, im Sanbe ^erum, üertrieb

au^ ben unter bem ^anbeöfürflen ober Stiftern fte^enben

Pfarreien bie *53rä^ifanten, fo toeit fie fid^ nic^t gepc^tet Ratten,

fe^te fat^olifc^-e ©etftlid^e ein unb na^m ben iöemo^nern ben

(gib ab, fid> ber alten ^ird^e ju untertcerfen. 3lu^ in ben

(Stäbten tüurbe in ben näc^ften 3a^rcn, ujenigflenö äugerlid^,

ber ^at^olictömuö mieber ^ergefleüt, o^nc bag fid^ bie dit^

gicrung um bie ißitten ber Bürger ober bie ^Borfteüungen ber

(Stäube 1) flimmerte. 5lber im 3nnern blieb ber größte 2;eil

beS 3Soltc3 feiner biö^erigen religiöfen Überzeugung aud^ fortan

treu, um fo mc^r aU mau au§ 2)^angel an fat^olifd^en

•ißrieftern oiele *ißfarreien gar nid^t beje^en fonnte. (55 ift ein

^emeiö für bie fortbauernbe 5lufregung im Sanbe, bag 'ißro*

jcjfionen ijer^ö^nt unb mit «Steinen bemotfen ober auöeinanber

getrieben, ®eiftlid^e befc^impft, ja ber "ißfarrer t5on ©unöfird^en

bei 3Belö am anleiten 3lböcntfonntage 1597 üon feinen Secl*

forgöfinbern ermorbet tourbe ^).

1) aj^e^rcrc fol^e i^at 5R i t ter, Oucacnbciträgc j. ©efd^. Ä. JRubotf III.

^©itSungSbcr. b. ba^er. Slfab." 1872, ®. 248 ff., im «uSjugc mitgeteilt.

(2 ^ril3 II, 307 ff.
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(5^ tarn fogar nod^ einmal in einem 2:eile beö öanbeö ju

einer Sßolf^et^ebung 0-

3llö ber ÖanbeS^auptmann im «Sommer 1600 bie ©egen*

reformation aud^ im (Salsfammergute burc^jufü^ren unternahm,

too feit me^r aB einem 3)?en[d^enalter bie ^jroteftantifc^e 9?eU*

gton ungefiiJrt ausgeübt toorben mar, fuc^ten bie 53etDO§ner bie

i^rem Glauben bro^enbe ®efa^r juerft burc!^ eine ©enbung

an ben ^aifer abjutoenben. !Da man aber i^ren Sßertreter

in ^rag gefangen fe^te nnb nun ber ©aljamtmann ein faifer*

lid^e§ patent befannt machte, ba§ aüe, meiere fic^ nic^t jur

fat^olifc^en Ü^eligton befennen moütea, binnen brei a)bnaten

t^re ®üter ijer!aufen nnb auömanbern foüten, !am eö am

30. 3uli 1601 in §aüftatt ju einer 3^iö^^^i^^<^^^""S '^^^

(Salinenarbeiter, ^ergfnap^en unb dauern ber Umgegenb. Sie

fönnten ben patenten nic^t ©e^orfam leiften unb fic^ bie "ißräbt*

fanten nic^t nehmen laffcn, erfiärten fie; ber ßeib gehöre bem

Äaifer, bie Seele aber ®ott. ^nblic^ tourbe ber 5lmtmann,

ber burd^ brutale^ ^enel;men baö 23olf gereift ^atte, unb feine

S3egleiter in §aft genommen unb nad^ 3fc^l geführt, ber öcr*

^a^te ©egenfd^reiber §)ofmänt)l in (Sifen gefi^lagen. T)ie ta^

t^olifc^en ©eiftUcben, femeit fie fic^ nic^t bereits geflüchtet

l^atten, tcurben i?ertrieben unb ein proteflantifd^er ^rebiger be«*

rufen. (Jrj^er^og 2J?att^iaö ^ätte gerne bie S3en)egung mit

Saffengetralt unterbrücft. Slber man ^atte tpeber Solbaten

noc^ ®elb, um folc^e ju merben, unb erhielt anfangt au(^ Jjon

ben benachbarten gürften feine Unterftüt^ung , fo ba§ man ju*

näd^ft ben X)ingen freien Sauf laffen mugte. ^ie Unt^ätigfeit

ber 9f^egierung ^ob natürlich baS Selbftoertrauen ber 2luf=*

ftänbifc^en noc^ me^r. 5lm 25. Oftober leifteten in 3fd^l

Sßürger, Saljarbeiter unb ©auern unter freiem §immel einen

feierlichen (5ib, bis jum legten 53lutötropfen bei einanber au5*

ju^arren. 3^r 5lnfü^rer Sc^mär^l, 9?i^ter in Ofc^l, rid^tetc

aUeä für eine fräftige Sßerteibtgung ein. Sc^anjen unb 3Scr*

1) ®. l^icrüber gr. ®ä)t\ä)l, Slufjianb ber protcfiantifc^cn ©alj-

atbeiter unb S5auern im ©alsfammergutc 1601 unb 1602 (8inj 1885).
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l^aue tourbcn angelegt, iörücEen abgetragen, fo gut alö mögltd^

für SBaffen unb 3)]umtton ge[orgt. 2llö aber ber @r^bt|'(^of

SBoIf !Dtetri(^ bon ©alsburg auf toteber^olte Ritten be6 dx^^

l^crjogö OJ^att^taö im gebtuar 1602 1200 2)knn in ba0

<&aljfammergut fc^idte, liefen bie ungeübten unb uneinigen

©d^aren nad^ ben erften ©c^üffen auöeinanber unb untertoarfen

fic^. $inric!^tungen ber §au^tid^ulbtgen , ^J^teberbrennung ber

^äufer geflüchteter 9^äbelöfü^rer befc^Ioffen auc^ ^ier baö ©rama.

S)er ^infü^rung beö ^at^olici^muö flanb nic^t^ me^r im Sßege.

©elbft ber |)roteflantifc^e ©otteöbienft im Sanb^aufe ju ßinj

unb bie bortige @d^ule mürben im 3a^re 1600 abgefc^afft, unb

alö bie Stänbe i^n lieber einführten unb jum (©c^u^^e i^rer

$rebiger um Oftern 1601 eine Sad^e ijon 50 ^erfonen auf^

fteüten, im «September bie (Sinfteüung burd^ 2Inbro^ung einer

©elbftrafe bon 50 000 X)u!aten erjmungen.

jDie O^egierung fc^ien in Dfterreic^ i^ren ^t\)^d erreicht,

bie S3en)o^ner mit 2luöna^me ber SlDeligen unb i^rer iöe*

bienfteten jum ^at^oliciömuö jurüdgefü^rt ju ^aben. Slber

baö geuer ber religiöfen Überzeugung glimmte unter ber ^Ifc^e

aud^ je^t no(^ fort unb fonnte beim näc^ften ^ßinbftoge üjieber

em^orlobern.

lm\U3 ßaptteU

J)te SDurd^fü^rung ber ©egenreformation in 2^iroI

unb Snneröftevretd^.

3m §)auptlanbe be3 ©rj^erjogö gerbinanb, 2:iroI, §attc

bie §erftellung ber religiöjen (^tn^eit feine (Sd^toierigfett. 'Denn

l^ier ^atte man babei mit feiner ftänbifd^en Oppofition ju

lämpfen, ba ber ^bel mit gan^ vereinzelten Sluöna^men fat^o*



^rotejiantcn in Sirot. 311

itfd^ unb and) btc S3ürget unb ©auern grbgtentctU ber "alten

^itd^e treu geblieben maren.

©ans ^at eö freiließ an 3ln^ängern beg ^roteftanttSmuö

ober toentgftcn^ an lauen S3efennern beö ^at^olijiömuS aud^

^ter ntd^t gefehlt. 53on ben iöürgern ber ©tabt ötenj, too fic^

ber (Sinflug be^ benad^barten Kärnten geltenb machte, mtrb

1576 berichtet, ba§ fie „aüe eine« S3unbeö" feien. !5)ie la*

tetnifc^e ©c^ulc in ^hxan iDurbe »on ben Knaben nid^t me:^r

befud^t, al§ ber Pfarrer t)on 2:trol „bte fettijc^en ^jalmbüd^cr

auögemuftert" ^atte. 3n §aü ^telt fic^, mie 1571 gemelbet

toirb, bie g)älfte ber iöürger üom (Sm^jfange ber Kommunion

fern, ^il^bü^el fc^eint üor^errf^enb proteftantifc^ getoefen ju

fein, ipaö auc^ bei einem bebeutenben ^Tetle ber S3ergfnap|3en

be^ Unterinnt^aleS ber gaü toar. Unter ben ^Bauern fanben

bie Stebertäufcr noc^ immer üiele Sln^änger, obtDO^l biefen

Bei ber gegen fie angeorbneten ftrengen 23erfolgung nichts übrig

Blieb, alö unter öebenögefa^r ju i^ren ©laubenögenoffen nad^

aj^ä^ren gu fliegen ^).

ilßenn ber (Srj^erjog gerbtnanb, bei weitem ber glaubend*

eifrigfte unter feinen iörübern, ^ier alle 2lnber3Dcnfenben bc^

fe^ren ober Vertreiben wollte, fo ^atte er mentger mit äußeren

al3 mit inneren ©c^ioierigfeiten ju fämpfen, oor aüem mit

ber geiftigen unb fittlic^en SSerfunfen^eit beö fat^olifc^en Hleru«.

^ie ^ijd^öfe oon S3ri^en unb 2:rient ^)
, p ^^^^" ^prengeln

ber größte Xeil 2:irol^ gehörte, toaren teilö me^r toeltlid^e

gürften unb ^Diplomaten alö eifrige ©eelen^irten, teil^ bequeme

§erren, bie jebem ^onflitte auÖjun?eicben fuc^ten. ^ie beiben

^Domfapitel n?aren jur §ätfte mit beuten befe^t, meiere ent*»

toeber gar nic^t bie priefterlic^en 253et^en genommen Ratten,

ober e3 toenigftenö nid^t ber 2)Zü^e toert fanben, eine 3}leffe

1) Cirn, (Srä^erjog gerbinanb II. bon Sirol I, 133—157. S5gt.

<iu(^ %. 33uffon, 2)er 58üc^crfunb i)on ^atauS. „3a§r6. f. ®e[c^. bc«

frotejt. in Öfterreid^ V, 59 ff.

2) ©ort öon 1542—1578 ber Äarbinat6tfd^of (£^rifio|)^ öon aJZabrut},

toon 1578—1591 X^omaS toon @paur, ^ier 1539—1567 obiger S^riflop^,

1567—1600 beffen ^effe Snbtoig bon aJZabru^.
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3U lefen. !Dte Pfarreien toaren trenig ja^lretd^ unb oft unge^»

nügenb botiert, bie befferen ntd^t feiten jur 33erforgung ton

§offapIänen unb anbeten ©ünftlingen termenbet. SIuc^ fonft

braud^bare Pfarrer lebten offen im ^onfubinate. ^er fd^lec^teti

©eja^Iung ber i^nen untergeorbneten ©etfllic^en entfprad^en i^re

^o^eit unb moralifc^e SSerfornmen^eit tote i^r (Streben nad^

®elt), anberfeitö bie geringe Sichtung, bie fie beim 33oIfe ge»

noffen. 5^ie §tlf«priefter tourben tote ^tenftboten gemietet,

o^ne bag man otel nac^ i^rer 33orbilDung ober nad^ i^rem

S3orIeben unb i^rer Sürbigfeit fragte. S3iele abgelegenere Ort**

fc^aften entbehrten jeber Seeli'orge. ^on ben ^Icftern ^attc

man um fo toeniger eine Sluö^ilfe ya ertoarten, alö aud^ biefe

mit toenigen Sluöna^men moralifc^ unb öfonomi)d^ in 23erfall

geraten toaren, ja mand^e fic^ ganj aufgelöft Ratten. S33älfc^e

®eiftlic^e, bie man beim SOkngel an geeigneten ^eutfd^en auf

Pfarreien unb in einzelne ßlcfter berief, fonntcn, oon i^rer

Untoürbigfeit ganj abgefe^en, bei ber beutfc^en ^eoclferung

ntc^t al3 ©eelforger im eckten ©inne oertoenbet toerben ^).

l^arf man fic^ ba tounbern, toenn an oielen Orten, fclbft in

(Stäbten unb beren Umgebung, ßrtoad^fene toie ^tnber ntc^t

einmal baö S^aterunfer unb bie je^n ©ebote fannten?^).

'

9kc^ 3toei ^ic^tungen mu^te ba^er ber (Sr^^erjog feine

^Refcrmt^ätigfeit erftrecfen. Sr burfte fic^ nic^t blog mit «Straf*«

ebiften gegen bie Slnber^gläubigen begnügen, fonbern er mußte

juglei($ ben ^leruS in moralifd^er unb totffenfc^aftlic^er iBe*

jie^ung ju ^eben jud^en.

33on bem Ü^ec^te ®ebraud^ mai^enb, toeld^ee ber Slugö*

burger 9?eligion§frtebe ben D^eic^^ftänben einräumte, toieö aud^

ber (Srj^erjog gerbinanb auö 2:irol unb ben unmittelbar unter

feiner §erric^aft fle^enben ©ebieten ber 33orlanbe bie 5ln^änger

beö ^roteftanti^muö nac^ bem SSerfaufe i^rer ®üter auö.

!Dod^ fuc^te man juerft mit ^ele^rung jum 3^^^^ i^ fommen

unb gemährte auc^ jenen, toelc^e i^rer Überzeugung treu blieben,

1) ^irn I, 77—132.

2) ^irn I, 74f.
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getoö^nlid^ lange griftcn. iöet einzelnen Slceltgen toie bei ^zxQ'

Inappen unb §anbti)erfern , auf beren 35etbleiben man Sert
legte, fa^ man in ber ^egel ganj i?on ber Sluöfü^rung biefer

SSerorbnung ab. <Btib\t am |)ofe unb unter ben Beamten
gab es, befonberS in ber erften ^egietungö^ett gerbinanbö,

nid^t tpenige 'ißroteftanten. Einrichtungen tjon 2Biebertäufern

famen nur noc^ feiten t?or ^), toeil bie (gefte ausgerottet toar,

obujo^l nod^ immer mand^e nac^ 2}M^ren flogen.

Um bem ^roteftantiSmu^ ben !i?e6en3faft gu entjte^en,

tourben in aUtn Sanbeöteiten 23ifitattonen ber 33üc^er oorge*

nommen, bie überall ^verbreiteten ^^rcteftantifc^en weggenommen

unb bafür an ärmere ßeute unentgeltlich fat^olifc^e iöüc^er

berteilt. 3a^lrcid^e S3erorbnungen, tuelc^e bie :S3eobac^tung ber

fat^olifc^en gaftengebote , bie 33ei(^te unb ben (Empfang ber

Kommunion nac^ fat^olifc^em ^ituö mie ben iöefucfe be^ ®otteö*

bienfteö an (Sonn* unb gefttagen einfc^ärften, follten bem l^anbe

aud} äugerlid^ ein fat^olifc^eS Gepräge aufDrüden ^).

Um ba^ielbe auc^ innerlich umjumanbeln, bie ©emüter

ö)ir!lic^ für ben Äat^oli^iSmuö ju gewinnen unb bie ©eifter

ton ber Sa^r^eit ber alten 9?eligion ^u überzeugen, l^ätte e3

bor allem eineö tüchtigen ^leruö beburft. 5lber in biefer S3e*

aie^ung ^atte man weniger (Srfolg. Xu ^efd^lüffe beö Xrientner

^'onjilö, toelc^e m auf bie §eranbilDung ber ©eiftli^en be*

jogen, blieben gerabe in 2;irol auf bem Rapiere. !iDie Srric^-

tung oon ©eminarien mürbe unterlaffen, toetl bie ^ifc^öfe

feine Opfer bringen ttJoHten unb ber (^rj^ersog benfelben längere

3eit bie ^efieuerung ber Slöfter unb firc^lic^en ^enefi^ien ju

biefem ^mät unter [agte, mie eä fc^eint, befonberö beöioegen,

bamit nic^t ber lateinifd^en (öc^ule ber Oefuiten in 3nnSbru(f

(Eintrag getrau mürbe. (5ö mürben jmar auf auSmärtigen 5ln=

ftalten j. 33. in ^Tillingen unb 3ngolftabt, auc^ im ßoüegium

©ermanicum in 9?om einjelne 3:iroler ^erangebilbet, mclc^ic

1) 3)ie ®efd^i(^t86üc^cr ber Sibertäufer berjeic^ncn qu8 ber ^JegierungS»

seit gcrbinanbS fec^Ö Einrichtungen in beffen i!änbern. 53ccf a. a. O.,

@. 249. 266. 283. 306. 308.

2) Eirn I, 158-210. M. @. 134—136.
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ftc^ bann üon einem ftreng firc^Itc^en (Seifte erfütlt zeigten unb

eine tabelloi'e fittUc^e Haltung an ben 2;a3 legten. 2(ber i^re

3a^l genügte bei weitem nic^t ^ur Söefel^ung aüer ©eelforgö^

soften ^). Cbtüo^l eine langfame iöenerung eintrat, üer[lummen

bod^ aud^ in ber legten 9?egierungöperiobe beö grj^erjogö ger«*

binanb bie klagen über ©ittenlofigfeit unb Untoiffen^eit ber

©eiftlid^en nic^t unb aüe 33erorbnungen bagegen Ratten feinen

burc^greifenben (Srfolg ^).

(5ine biel größere Sirffamfeit atö bie SeltgeiftUd^en ent«»

falteten aU ^rebtger, &?cligion§Ie^rer unb S3eid^tDäter bie Se*

fuiten 3), bie fid? übrigen^ tcegen i^rer Ü^ed^t^aberei, i^reö reli^

giöfen ganatiömuö unb i^rer (gtnmifc^ung in bie politifc^en

5lnge(egen^eiten in fpäterer geit nici^t me^r in fo :^o^cm ®rabc

ber ®unft beö (Jrj^er^ogö erfreuten mie anfangt, unb beren

entfc^iebcner ©egner, ber granjiöfaner 3o^anneö D^afuö, 1573

an beö (SanifiuS (Stelle §ofprebiger in 3nnöbrucf unb 1580

SBei^bijc^of in iöri^'en ujurbe ^).

!5)em Sroede ber §ebung beö fat^olifd^en iöen)u§tietn5 ber

^eüölferung bienten auc^ bie ie^>r anerfennenöiDerten älkferegeln

gur 23erbefferung ber Schulen, auc^ ber 23oltöfc^ulen ^). Senn

1) §irn I, 210—227.

2) $irn I, 81 ff. 2)erfeI6e ^at au^ bicfc öcrtrenbet jur ©c^itberung

bc§ fird?üc^en ^upanbeS, in bem ^erbinanb feine Sänber „üon feinem

SSatcr übernommen "^at", nic^t aber jeneS ßuftanbeS, in bem fte trolj

feinet 33emü^ungen auc^ noc^ fpäter geirefen finb. Sögt, ben ^luSjug au8

bem fatjburgifc^cn S^ifitationSberic^t üon 1592 im „5lrc^iö für ©efc^ic^te

(Äärnicng)" III, 19 f., tronac^ bie ^farr^erren oon SBinbifc^ = ü^atrei,

Äal§, 2)efcrecfen, 33irgen unb SRabenf^ein Äonfubinarier unb Utra-

quiften »aren.

3) 9Uc^ ben Slufjeic^nungen ber Sefuiten, bie in erfter 2inic auf

tufeerüc^feiten hielten, jaulte man in 3nngbru(f 1581 3000, 1585 5000,

1588 fc^on 10000, bie in i^rcr Äirc^e bie 33ei(^te unb Kommunion

empfingen, .^irn I, 234.

4) C>irn I, 227—262. Über 9lafu8 ögt. auä) bie einge^enbe 2(rbeit

toon P. 3o^ann 35. ^6i'6p\, ^Sojen 1860 C:progr. b. ©t^mw. in Söo^en),

unb 3. 3ung, 3ur ©efc^ic^tc ber Gegenreformation in Xirol (3nnebrucl

1874).

5) ^irn I, 329—335.
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^itol ein eifrig fat^olifc^eö ßanD getoorben ift, toenn cin(i) in

t)en öftcrreic^iWen 23or(anben ber "ißroteftantiömuö immer me^r

on ©oben üerlor, fo ift bieö in crfter ßinte ben S3emü^unsen

beö (grj^er^ogS gerbinanb unb feineö ^}Jeffen unb 9^ac^foIget3

33^ü^ beö !Deut[c^meifterö, tote ber t)on i^nen unterftü^ten Zf^ätx^»

fett ber ^efmten jujufc^reibcn.

^rreic^te (Jrj^erjog gerbinanb ton 2;irol o^ne Slntcenbung

ton ®ea?alt fein ^xtl, fo loar bieS in 3nneröfterreid) nic^t ber

%aü, ba ber ^roteftantiömuö ^ier biel breitere unb tiefere

Sur^^eln gefaßt §atte.

(öc^on unter gerbinanb I. toarcn ber größte Ztxi beö Slbetö,

jai^Ireic^e S3ürger unb auc^ nic^t toenige ißauern jur neuen

9?eligion übergetreten. §)atte fc^on biefer ^aiier feine ftrengen

33erorbnungen gegen bie 2lnber^gläubigen nic^t burd^jufü^ren

termocfct, [o Refften biefe tjon feinem iungen @o^ne (Sr^^erjog

^arl bic freie Sluöübung i^rer 9?eIigion ju erl;alten. ®ic

tooüten fogar bie §ulbtgung Dcra)eigern, üjcnn i^nen btefelbe

nic^t bewilligt n?ürbe. @ie begnügten fii^ jmar enblic^ mit

ber (Srftärung beö ^rj^er^ogö, er merbe fic^ aU ein milber,

(i^riftlic^er gürft erzeigen. Slber fie festen tt)enigften6 burd^,

bag in ber (Sibcöformel bie Sorte „unb aüe ^eiligen" burd^

ben 5Iu§bru(f „^eiliges Soangelium" erfe^t mürben ^).

5ln (Sifer für bie fat^olifdje O^eligton fehlte eö bem ©rj*

^erjoge ^ar[ ntd^t. ®letc^ nad) feinem 9?egierungÖantritt jc^ärftc

er feinem §ofmeifter bie $f(ic^t ein, befonber^ barauf ju fe^en,

bag t)on ben i^m Untergebenen fic^ fetner „ber ietjt jcbnjebenben

»erfü^rlidjen ©eften unb ?eC;ren teilhaftig macbe", toie ba§

jeber bie gafttage ^alte unb toenigftenö einmal im 3a^re beichte

unb bie Kommunion empfange. 2lud? für eine ftreng tat^olifc^e

Srjie^ung ber (Sbelfnaben mürben SBeifungen gegeben. «Spater

tourbe oerorbnet, bag „in ber D^eligion feine 9Zeuerungen ein*

geführt, geraubte ^ird^engüter jurücferftattet merben, frembe

^räbifanten baö Sanb räumen" follten ^).

1) §urter, ©efc^id^tc Ä. gerbinanb IL I, 68 f.

2) ^urtcr I, 36ff. 68[.
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2Iber au^gefü^rt U)urt)en btefc SSerfügungen ntd^t 156&

toirb geflagt, ba§ bie 5)'^f^^"tß ^^^^ STj^et^og an (Sonn* unb

gefttagen nur btö jur S^^üre ber ^trd^e begleiten unb t^n in

berfelben oft nur mit einem ober jioei 33egleitern flehen laffen.

3a noc^ 1583 fc^reibt Harlö ®emapn, baß bie 5)ofbebienfteten

mit toenigen Sluöna^men unfat^olijd^ feien. 5lud^ unter feinen

9?äten ^atte ßarl ^roteflanten ^). ^on ben ^cäbifanten lourbe

jmar S^ruber, ben njieDer^oIten 33efe^len beö cerfiorbenen £ai]er^

entfprec^ent), im ©ommer 1565 auö ^rain auögemiejen, loeil

bie bortigen (ötänbe bie con i^m ijerfaßte ^tri^enorbnung o^ne

^eiüiÜigung ber D^egierung brucfen liegen unb inö Öeben ju

rufen beabfic^tigten ^). Slber anbere blieben unbehelligt unb

bie 3a^l berfelben na^m gerabe in ber näc^ften 3^^t ju, fo

bat ^^ 1569 in train aüein 24 ücn ber Öant)|c^aft befolbete

^rcteftantijd^e ©eiftlic^e gab 3), meiere entiDeber au^ ^eutic^^

lanb berufen ot)er menigftenS auf beutfd^en Unioerfitäten ge*

bildet toorben toaren.

(gr^^er^og ^arl magte eben nic^t, ber proteftantifd^en äRa*

jorität ber ®tänbe feiner Öanber oor ben Äo^f ju ftogen, mell

er in feiner finanziellen 9^ot auf ben guten Stilen berfelben

angeöjiefen mar. 'Der ®c^u^ ber ©renken gegen bie na^en

S^ürfen üerfc^lang große Gummen. %n6} oon ben unter feinem

23ater gemachten Sd^ulben ^attt er ungefähr eine ü)?illion

®ult>en ^) übernel;men muffen, mä^renb bie regelmäßigen (Sin*

fünfte feiner ßauDer infolge ber oielen Si3erpfänbungen nur

gering n?aren ^).

1) gurtet I, 574. 468. ^Jgl. 116. 387 f.

2) 2)imil5 III, 3ff.

3} 2)imi^ III, 148.

4) ^a6) ben SluStceifcn bei ^urter II, 331, 2lnm. 232, 651030

©utben, tco^n noc^ ein S3iertel ber auf 1253906 \i. ftd) belaufenben

ÄxiegSfc^ulb tarn.

5) ^ad) §uttcr II, 329 f. betrugen fie nac^ ber gc^ä^ung beim

2obe feine« SJaterÖ jä^rlic^ 290798 fl. unb einen Slnteil an ben Srträg-

niffen bc3 Omd^iihcxhtxo^rctxk^ in 3bria. 53eim Sobe SarlS 1590

tourbe ber ©efamtertrag atter Slmter auf 502 930 fl. berechnet, n?oöon

258195 fl. burc^ bie a^errraltungSfoflen unb bie ^erjinfung ber ®taatS='
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®erabc ^ter feilten anä) bte proteftanttfd^en ©tänbcmttgltebcr

t^rc §ebet an. 21(0 ber Srj^eqog @nbe 1565 unb 2lnfang5

1566 jum crftenmale tiad^ bem (5m|)fang ber §ulbtgung bic

©tänbe fetner ?änber Berief, um ben gortbe^ug ber biö^er

für bte ^vcnjüertetbigung betütütgten (Steuern unb bte Übcr^

ua^me etncö ^^ctleö ber ©d^ulben burcf)jufe^en
,

^telt er e5

felbft für flug, btefelben jur 5Ba^l ton fac^üerftanbtgen 21B*

georbneten auf^uforbern, toel(^e t)or t^m erfc^einen, t^rc Sünfcpc

vorbringen unb beraten foüten, tüte eine ö^eform ber befte^enben

ürd^lic^en ü)Ztgb rauche unb eine „(^riftlic^e ^intgfett unb 35er*

gteid^ung" herbeigeführt merben fönnten. Slber fc^on je^t for-

bertc ber Öanbtag Don Kärnten, bag „ben etngeriffenen OJitg*

brauchen getüef/rt' trerben, bie ©rjbifd^öfe unb ©ijcböfe fortan

baö Sßort ®ottcö „rein unb lauter" prebigen laffen unb bic

Pfarreien mit „c^riftUd^en" "iperfonen t?erfe^en toerben foüten.

^ie ©täube ^rainö, tueld^e gegen bte fat^olifcben ($$eiftlid()cn

bie ^eftigften 23ortt)ürfe erhoben unb i^r gefl^alten an ber

Slugöburgifc^en ^onfeffton betonten, fprac^en fid^ ba^in au3,

bag eine 9?eformation beö UleruS nur auf (5^runb beö (5oan*

geliumS unb ber apoftolii'c^en (Schriften gefc^e^en fönne ^). >Da

bie Einberufung ber )don ben ©täuben jur Beratung ber 9^e*

ligionöangelegen^etten geirä^Iten Vertreter unterblieb unb oer

(Srj^erjog 1567 an bie ^anbtagc er^ö^te (Selbforberungen fteütc,

verlangten bie fteirii'i^en ©täube, bag auc^ ben dauern gefd^i(ftc

^rebiger gegeben toerben foüten, inbem fie jugleid^ erflärten,

ba§ tpa^re ®eiftlicbe nur i^re ^räbifantcn feien, bag nur biefc

ba3 3Bort ®otteö prebigten unb bie ©aframente o^ne 33er^

fälfd^ung fpenbeten 2). 5lud^ alö ber (Sr^^erjog (5nbe 1569

an bie fteierifc^en ©täube baö Slnfud^en richtete, einen jTcil

feiner ©c^utben p übernehmen, tourbe i^m ertoibert, er foüe

f(^utbcn abforbicrt tourbcn. (Sbb. III, 268 f. Über ^avlS ftnanjicae

«Ber^ältniffc togt. ebb. II, 333 ff.

1) ^urter I, 87 ff. 2)imit5 III, 12 ff. unb beffen „Urfunben jur

9leformation8gcfc^ic^tc ÄrdnS", ®. 9—14. 3Sgl. gr. 3«. ü«at?er, 2)er

53ru(fer Sanbtag b. 3- 1572. „%x6)\'o f. öflerr. @ef(^." LXXIII, 470 ff.

2) gurtet I, 101.
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auf bem \?anbe unb in atlen ©täbten unb ^axlUn ^räbt"

fanten ^ulaffen, bie baö SBort (Sottet prebtgten unb bte 216^

götterei abfteüten ; trerbe i^nen hierin nic^t nad^gegeben, fo mürben

auc^ fie nid^tö betDtüigen. ®te glaubten auf i^rer gorberung

um fo me^r beharren ju bürfen, alö unterbeffen bet £aiier

ben 'ißroteftanten im (Srj^erjogtum Öfterretc^ umfaffenbe ^n^

gcftänbniffe gemacht I;atte.

^arl tooHte aber üon bem ©tanbpunfte, ben er btö^er

eingenommen §atte, nid^t abgeben. (Sr toar bereit, unbebingte

®ett)iffen^frei^eit, aber nid^t aüen feinen Untert^anen freie 2lu3'

Übung ber proteftantifc^en O?eligion ju geträ^ren. dx erflärte^

bie Slbeligen in ben 9?eItgionÖiad^en , toie er fie bei feinem

^Regierungsantritte Dorgcfunben ^abe, nic^t befc^toeren ju loollen.

5lber er certrat ben ®runbfa^, bafe in ben 8täbten unb 3)lär!ten

toie auf bem Öanbe feine 23eränbcrungen vorgenommen, ba§

bofelbft jtoar niemanb gum Sefuc^e beö fat^olifc^en @otteS^

bienfteö ge^toungen, aber proteftantijd^e 9?eIigion^übungen nid^t

gebulDet aert^en foüten. X)enn mie ber ^aijer 2)?a^'imiiian IL

fo^ fi^ auc^ fein 33ruber ^arl a(3 §errn ber lanbeöfürfllic^en

<5tät)te an, in benen er über bie Öxeltgion ju verfügen ^ätte.

3n ißejte^ung auf bie ißauern aber ging er toeiter alö ber ^aifer.

^r beftritt ben ©utö^erren baö 9Rec^t ber ^efe^ung ber ^far^

teien auf i^ren @ütern; biefe fte^e nur i^m alä Öe^enö^errn ju,

loä^renb bie 53ogt^erren nur ben >Sc^u| §u üben Ratten.

3m ©egenja^e jum ^rj^erjoge forderte bie proteftantifc^e

©tänbemajorität, bag bie ganje öanbfc^aft, alfo auc^ bie S3e*

too^ner ber lanbeöfürftlic^en '^tämt unb ÜJMrfte, bie fic^ p
i^rem (Glauben befannten, unbefümmert, bie ^räbifanten im

8anbe unangefochten bleiben, bie ^irc^en unb «Schulen frei,

bie 23ogt^erren jur (Sinfe^ung von ^rieftern befugt fein unb

ba6 fie aucb baö iHec^t ^aben foüte, eine beliebige ßirc^en^

orbnung einzuführen. üDer Öanbtag bro^te fogar, bie 23or'

lagen ber 9?egierung gar nic^t in 33er^anblung ju nehmen,

tocnn ber Srj^erjog nic^t eine befriebigenbc (5r!lärung abgäbe.

ÜDoc^ begnügten fxc^ bie ^roteftanten enblid^ mit bem unbc*

flimmten 33erfpre(^en beöfelben, bie ^Religionöfad^en ru^cn ju
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loffett unb d^rtflltd^c OJhlbe unb ©auftmut in einer Sßeife gu

bezeigen, bag jebermann Befriebigt fein toürbe. ÜDte ©tänbe

nahmen nun bie 33erjin[ung unb ^IB^a^Iung einer SJiiüion Don

ben (Schüben beö öerftcrbenen taiferö auf fic^, freiließ mit

ber ^eftimmung, bag bie^ ungiltig unö bie ^^erorbneten ober

ber ßanbeöauöi'c^ut ^ur (Sinfteüung aller ga^lungen befugt fein

foüten, loenn bie I;o^e ®eiftli(^feit ben Öanbleuten, b. ^. bem

Slbel, im freien ©ehalten mit ber 9xeligionafac^e §)inberniffe in

ben ilBeg legen toollte ^).

'Die (Stellung ber @täbte unb Tläxlte unb bie ^eä^te ber

SSogtei^erren bilbeten aud^ in ben näcbften Sauren ben B^n^^"

o^jfel jtoifc^en ben fteirifc^en (Stäuben unb bem Sr^^er^oge.

tiefer moüte fic^ feine 9f?ec^te ben Stäuben gegenüber nic^t

befd^ränfeu laffen. X)k :proteftant»fc^en Öanb^crren bagegen

verlangten für biefelben bie gleichen 33efugniffe, toelcbe fie felbft

befagen, unb benu^ten jebe ©teuerforberung , um i^ren ^rotd

p erreichen. 5lu(^ baö ®elb, toelc^eS ton ben 1569 für Die

Sd^ulbentilgung ben)illigten Steuern einging, tourbe oon ben

ftänbif^en 33ertretern ^) nic^t auöbeja^lt, toeit i^re religiöfen

Sßünfc^e nic^t befriebigt üjorben toaren ^).

Sollte ber ©rj^erjog bie Stäube jur iöemiüigung ber oon

i^nen 1572 geforberten ©elbfummen, ja nur jur 33er^anblung

barüber beftimmen, fo mußte er ber ^roteftantifc^en OJ^ajorität

entgegenfommen. X)ie unbebingte Ü^eligionöfrei^eit, ttelc^e Oic

Slbeligen oerlangten, getoä^rte er ^ar nic^t unb lehnte e3 ab,

auc^ feine ©rben unb Ükc^fommen ju oerpflic^ten. ^ie ^ro»«

teftanten felbft ließen bei ben SSer^anblungen mit ben fürft*

liefen Diäten mehrere i^rer toic^tigften gorberungen faüen. 2lud^

gab ber (Srj^erjog am 29. gebruar nid^t in einer feierlid^en

(Srflärung
,

fonbern nur münblic^ ^u ben oon feinen 9?äten

vereinbarten iBeftimmungen feine 3ufttmmung. Slber toaö bie

1) 2)ie 35er^anblungen be8 i^anbtagS öon 1569/70 bei § ur ter 1, 127 ff.

2) 3u fotc^cn toutben um bicfe 3eit gar feine Äat^oüten me^r ge-

toä^It, toä^renb früi^er immer einer ber Prälaten unter i^nen getoefen

toar. C^urter UI, 183.

3) §urter I, 238.
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^roteftanten erreidbt l^alten, toar immerhin nxdft unbebeutenb,

ba fortan t^re D^eltgton auf einem gefeilteren iöoben ftanb.

SDer Srj^crjog üerflsrad^, bis ju einer allgemeinen friebUi^en

ißergleic^ung in beutfc^en Sanben nic^t b(o§ bie 3}litglieber be^

§erren^ unb 9^itterftanbe§ fcmt if;rcn grauen unb ^inbern

unb i^rem ®efinbc, fonbern aud^ i^re „ange^örtgen ^cligion^*

l)erö)anbten niemanb anöge^loffen" in liHeligionöjachen toiber

i^r ®ett)iffen nic^t ^u befd^roeren ober ^u üergetcattigen , be^

fonberö aber i^re 'ißräDifanten nic^t anzufechten ober ju üer»»

treiben unb t^re beflebenben Ä'trd^en unb «Schulen ntd^t ju

fcbltegen, unter ber ißebingung, bag auc^ bem ^anbeöfürften

unb beffen ^cligionöüeriDQnbten in i^ren (Gütern unb ^ec^ten

!etn Eintrag getrau toürbe. SSejüglid^ ter SefteÜung ber Pfarrer

burc^ bie 33ogt^errcn i^atten bie 9?äte beö (ärj^erjog^ in beffen

9?amen im geheimen befrtebigenbe (5rf(ärungen abgegeben ^).

^ie proteftan tilgen «Stänbe juchten fic^ nun üor allem

eine fefte ürc^Iicbe Organifation ju geben unb aud^ einen tüd^"

ttgen ein^eimtfd^en ^leruö ^eran^ubilben tDie t^re eigenen hinter

^ur D^egierung unD jur ^efleibung ber Smter tauglich ju mad^en.

T)a bie öanbfc^aftöfapeüe für t^re religiöfen iBcbürfniffe ^u

flein tcar, Ratten fie 1568 ijon (Seifrieb ton (Sggenberg eine

oon beffen ©togüater geftiftete ^apeüe gefauft, bie bann n^

toettert unb mit einer 'Sd^ule oerbunben mürbe. Tenn e§

fd^ien i^nen 3 inecfmäßiger, t^re hinter „mit geringen Unfoften

alliier ju untertoeifen , alö fie mit oerboppeltem großen ®e(b

in frembe Öanbe ju fc^iden, too fie, wenn fie gleich eine gute

3eit auögetoefen, toenig ober gar nidbtö erlernt ^aben" ^). ^üx

(Einrichtung ber (Schule fam auf 53itten ber ©tänbe ber ^oftoder

^rofeffor (5^^träu3, ber 53erfaffer ber ^irc^enorbnung für

D^ieberöfterreic^, um ^kuja^r 1574 nad^ ®raj. ^iefe «Schute,

1) über bie SSer^anblungen biefeS in 33ru(! ge^attencn ßanbtagS f.

a)^at?cr a. a. O., @. 478ff. , burc^ n^etc^en bie 2)QrfteIIung bei gurtet
1,236 ff. in »elentlid^en ^untten berichtigt anrb. 55gt. bei bicfem nament»

iic^ bie 53eitagen XIX unb XX, @. 598 ff.

2) 3ufc^rift ber fiänbifc^cn SScrorbncten an ben iKag. Ä^uen öom

9. e^t. 1573.
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Ott toeld^cr neben anbeten au3 !^eut|"c^Ianb berufenen "iprofcffoten

unb ße^rern feit 3IprU 1594 aud^ ber berühmte ^Iflronom

^(pUx alö ^rofeffor ber 3)lat^ematif totrfte, ^atte fieben

klaffen, beten ©c^ülerja^t auf me^r alö 400 ftieg, unb e3

tourben ntc^t blog Latein, ©ttec^tfd^ unb anbete bamalö an

ben ®^mnafien gele^tte ©egenftänbe, fonbetn aud^ einzelne

8ä($er bet X^eotogic, 9?ed^t^miffenfc^aft unb ^^tlofop^te tjot*

fiettogen ^). ©letc^jeittg mit bet ^töffnung bet neuen ©tiftö*»

fitere unb Stiftöfc^ule ettic^teten bie (Stäube au^ ein ^itc^en^

mtniftettum, an beffen ^p[%t bet 2^^eo(ogc Oetemiaö §om'

betget, ein gebotenet §)effe, trat, dx f}aitt ben Sitfung«*

freis eines (öupetintenbenten , toenn et aud^ ben Zxtd nic^t

fü^tte.

3e me^t bet (gtj^etjog ^atl fid^ übetjeugen mugte, bag

et mit äußeren D^Htteln ben ^roteftantiSmuS nid^t ju untet*

btücfen üetmöge, um fo me^t mugtc et fic^ Detanlajt füllen,

ouc^ ben ^at^oIi^iömuS ju ftäftigen unb i^m einen feften innetn

§a(t ju betl'd^affen.

jDiefen festen bet ^letuö in feinet 2Öetfe bieten ju !5nnen,

ba er üielfad^ tciffenfi^aftlic^ unb moralifd^ gleich tief [taub.

!iDie ^att^äufer in ©eil^ unb ®eitac^ Ratten fid^ ni($t bloß

teitaetfe tiet^eitatet
,
fonbetn maten fo terfommen, ba§ felbft

STotfd^Iäge in liefen Hlöftetn tjotfielen. 5Iuc^ in anbetn ^löftetn

toat cS in fittlic^et 53ejie^ung meift nic^t beffet. (5ine im

Sa^te 1575 üotgenommene S3ifitation tote6 in 21 fteirifc^en

a}?ännetflöftetn untet 92 3J2önc^en 10 (S^etoeibet, 39 ^onfu*

1) Sß. ^ einlief, jur ®e[c^. b. ®^mn. ju ©raj (^rogr. b. ®^mn.

1866), ®. 3 ff., tco auc^ ber Se^r^tan unb baS S3cr5cit!^ni8 ber Se^rer

mitgeteilt ifl. Sßgl. ^ einlief, 2)ie (Sgfenpcrger ®tifft ^u (Sraj C^ßrogr.

b. I. ©taatSg^mn. in ©raj 1875, ®. 43 ff. Obige <Sd^ü(ersa^t giebt

1582 Hornberger an in feiner „Oratio" bei gr. ü)?. aJta^er, 3eremia3

Hornberger. „2lrc^it) f. öflerr. ®ef(^." LXXIV, 243. Ü6rigen8 n^ar an

biefer @d^ute boc^ auc^ nic^t aüe« auf ba8 33e|ic befleüt, mt bie bon

ben ftanbifdjen SSerorbneten 1576 cr'^obcnen Etagen jeigen. @. bie boa

iWaJper a. a. O. @. 210 mitgeteitten (©teüen.

^nber, ®eWi(^te Öftcrtei(^8. IV. 21
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Btncn unb 77 tinber au^ ^). '©er ^ra^erjog fagte c3 beit

Prälaten, bie er 1568 p fic^ md} ©raj Berief, in^ ®eftd^t,

bag faft in aüeit ®otteö^äu|ern ber gefliftete ©otte^bienft ganj

abgefommen fei ober öjenigften« fe^r abgenommen ^abe, ba§ !aum

ber oierte STetl ber ^oneentuaten noc^ übrig unb aud^ biefc

tjom flöfterlid^en Öeben fo meit abgefommen feien, bag bei

i^nen faft nichts anbereö als greffen, kaufen unb anbere

Ungebühr ^n fpüren, ja bie ^äupter felbft tei(toeife toentg nu^

unb in ben ©otteö^äufern mand^mal me^r ärgerliche Selber

«nb ^inber alö ^onoentualcn ju finben feien. «Sogar auf

bem Öanbtage fragte ber (Sr^ber^og 1565, bag bie geiftlid^e

i^o:^e Obrtgfeit me^r für ba§ Seltlid^e unb i^r eigeneö 3Bo^I*

fein aB für i^r Slmt Jorge, bag ^irdben unb Pfarren übet

i?erfeben feien unb bag bei ber gemeinen ^rtefterfd^aft ein fo

]^0(^fträfiid&eö unb ärgerlid^e^ Mm eingeriffen ^aht, ba§ man

fid^ über ben 5lbfaü unb bie gerrüttung in 9f?eligtonöfac^en

nid^t tounbern bürfe. 3}te ©om^erren oon ^quileja, ju tüet(^em

$atriard^ate baö ganje ?anb füDtidt) üon ber 1)rau geborte,

toerben nic^t bto§ als D^aufbolbe ^ingefteüt, fonbern au^ ber

Unjuc^t mit 9lonnen unb SSergetoattigung oon 2Beibö)}erfonen

bef(^ulbigt ^). dim 25ifitation biefer ©ebiete burd^ ben ^atriard^en

§atte feit 3a§r^unberten nic^t ftattgefunben unb tourbe erft im

3a^re 1593 im ^luftrage beö $a)3fteö oom ^oabjutor unb

balb aud^ ^acbfolger beä ^atrtari^cn ©rimani, granj S3arbaro,

oorgenommen, toobei fid) fe^r groge (Si^äben ^erauSfteüten 3).

1) %x. ö. ÄroncS, 3uv @e[c^i(^tc fccS «Sc^ultüefcnS ber ©teietmart.

„mini). beS ^Ifl. 58er. f. ©teierm." XXXIV, 27.

2) 2)ic SBctcge 'hierfür bei ^urter I, 70. 77. 81, unb in Utfunbcn

SRx. II unb V, @. 558 ff. unb 565 ff. SSgl II, 154 ff. 2)aü cS übrigen«

c^rentoonc Stugna'^men gab, \\\ felbflöerilänbUt^ unb öon Kurier 11,57

burc^ ^inmeifung auf mehrere inneröfierreic^ifc^e Prälaten bargct^an.

3) @ein im 3uni 1594 an ben ^a^i^ SlemenS VIII. erfiatteter 53e*

rid^t: Relazione della visita apostol. in Carniola, Stiria e Carinzia

würbe 1862 in Ubine toom (gtabtbibliot^efar SS. So^^i l^crau§gegeben,

beffen ®ütc ic^ ein (Sjem^tar berbanfc. 2)ie SSruc^ftücfe au6 ^Serid^ten

über eine SSifitation, bie 1592 im fatjburgifc^en Seite Kärntens toor-
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üDer größere Zeil ber 3J?iJnd^e lebte o^ne ^eget unb T)töäi|3(tn

;

man^e führten \\ä) auc^ fonft in ffanbalüfer SSßeife auf. !Dte

Seltgetflltd^en, Zuraten tote ^ooperatoren Ratten faft alle eine

tonfubtne mit ^inbern^ manche toaren förmltd^ »erheiratet,

^er größte Ztxi toar untoiffenb, felbft be^üglii^ notmenbiger

©laubenöfragen unb ber Sirffamfeit ber ©aframente, unb

nad^Iäffig in ber ©penbung berfelben, toenn fie auc^ mit großem

(Sifer i^ren ^^flid^tcn M ^rebtger oblogen. üDie gi;mung

unb le^te Dlung toaren faft ganj in 35ergeffen^eit geraten, bie

S3eid^te tourbe nicfjt einzelnen, fonbern Gruppen bon je^n ober

jtoölf ^13er)onen abgenommen, ba5 ^Ibenbmal gleichzeitig ben

^at^olifen unter einer, ben ^3roteftanten unter beiben (äeftalten

gefpenbet.

^ie SSerorbnung beö ^rj^^erjogö, baß ben Orbenöregeln

entfpred^enb 31^^^ unb Drbnung eingefüf;rt toerben unb jeber

55rälat ber D^egierung einen Sluötoeiö über ben 33ermögen3*

ftanb unb bie 3^^^ ^er au unter^altenben ^erfonen einfenben

foüe^), fonnte fo tief liegenbe ©d^äben nic^t fo balb feilen,

©elbft in ©raj gab eö nic^t einen einzigen tüchtigen ^rebiger.

2115 man bie bortigen ÜDominüaner, bie befonberö bie Slufgabe

bap gehabt Ratten, baju aufforberte, tourbe ertoibert, bie

Orbenöbrüber feien größtenteils Italiener unb ber ^i^anbeöfprad^e

nic^t mäc^itig, einige jüngere stoar !Deutf(^e, aber gum ^rebigen

nid^t geeignet 2).

^a^er berief ber (Srj^erjog im 3a^re 1570 einen Sefuiten

al3 gaftenprebiger mä^ ®raj unb fnüpfte bann mit bem Drbenö*

general 33er^anblungen über bie Srric^tung einer bauernben

^fiieberlaffung an. 3m £)ftober 1572 famen bie erften jtoölf

3efuiten nad^ ©raj, too im folgenben 3a^re ein Kollegium für

fie gegrünbct tourbe. 2Iud^ i^ier nahmen fie bor allem ben

3ugenbunterrid^t in bie §anb unb eröffneten fd^on 1573 eine

ßateinfc^ule , mit ber bann andi) ein ^onoift berbunben tourbe.

genommen tourbe, mitgeteilt im „5lrc^iö für taterl. ®e[d^. (Kärntens)"

II, 21 ff. unb III, 10 ff. geben kiber nur ungenügenbc 2luffc^tüf|c.

1) Kurier I, 113ff.

2) Üiobitf e^, ®e|(^. be0 ^rotePantiSmuS in ber ©teiermarf, @.82.
21*
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9lad^bem btc Untentc^t^gegenftänbe be§ 3efmten * ®^mnaftum3

immer me^r erweitert toorben toaren, öcrtuanbeltc ber örj^

^crjoä baöfelbe am 1. Sanuar 1585 in eine Uniüerfität , bie

freiließ nur jtoei gafultäten, bie t^eologifc^e unb p^Uo|op^if<i^e,

^atte 0-

3e me^r bie Sefuiten bom (Jrj^erjoge begünfiigt tourben

unb ie größere Erfolge fie erhielten 2), befto me^r forberten

fie bie 5lbneigung ber ^roteftanten ^erauö. ^d^on auf bem

ßanbtage bc6 3a^re6 1575 erhoben bie ^Ibeligen ^efc^merben

gegen fie., inbem fie biefelben ber ^erfe^erung 5Inber§gläubiger

befd^ulbigten ^) , toa^ freiließ in einer geit, tto bie 2:^eologen

aller ^onfeffionen i^re ®egner mit ben größten (Schimpf*

tcörtern überhäuften, nid^t üon befonberem ©etoid^t toar. ^uc^

fonft flagten bie fteiertWen (gtänbe, bag bie i^nen im 3a^re

1572 gemachten 3ufic^)erungen nic^t toüftänbig erfüllt mürben.

333ieber bro^ten fie, bie gorberungen ber D^egierung nid^t in

Sßer^anblung ju nehmen unb btc Sö^lung ber bemiüigten

Steuern einjuftctlen, biö i^nen ber ^r^^erjog beru^igenbe ^n^

fagen gab ^).

%n6) au^ mehreren (©täbten Ärainö tourben bie proteftan^

tifc^en ®eiftlicben auf ^Öefe^l beö ßanbeöfürften abgefc^afft, in

(Stein aüe proteftantijc^en S3ürger auö bem Ü^ate entfernt unb

1) @. barüber jetjt %r. ü. ÄroneS, ©cfd^. ber Äart=grati5cn8=Um»

öetrttät in ©ra?, @. 3 ff. S27ff.

2) !^ic 3a§l ber tommunifantcn ijl nad^ i^rer 2Inga6c (So eher,

Hist. prov. Austriae S. J. p. 197 ju 1575) in einem 3a^re öon 20 auf

500 geftiegen, n)a8 freiUd? mit ber "^äufig angeführten, aber gans un»

glaubüd^en Eingabe, baB fic^ balb barauf in ©raj nur brei ^erfonen

offen 5um ^af^oU^iSmuS befannt "^aben, in grellem Siberfprud^ f^e^t.

3) 2)ie 53cfc^n3erben unb bie Entgegnung beS Srj^erjogS bei ^urter

I, 601 ff., Ur!f. XXII-XXIV.

4) ^urtcr I, 267 ff. SSgt baS 3eugni8 breier fieierifc^er 2anb-

^enen öom 21. Slugufl 1576 im „Sa'^rbuc^ f. ®efd^. b. ^rotefi." VI,

81 ff.
— (5in üBeifpiet für ba8 55er^aUen beS Erj^erjogS Äart in biefer

Seit bietet bie 1576 bur^gefe^te 5lu8meifung beS ^rotcftanttfc^en ^re=

bigerö in ücoben. iRä^ereS bei ^eintid^, 2)ie ,,9ieligione^anbIung" ju

Seobcn. „a^itt^. b. p. SSet. für ®teicrm." XXVI, 58 ff.
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ber ftäbttfc^en Smter entfe^t, in ©örj unb WxtUxhnx^, xdo btc

^toteftanten tccnig ja^lretc^ toarcn, benfelben bie 5ßa^l ge^

laffcn, t^rem ©lauben ju entfagen ober auSjuiDanbern. 9lur

feiten gelang eö ben (Stänben, bie 5lu^fü^rung folc^ev S3efe^te

3U hintertreiben ^).

2113 nun ber ^rj^crjog auf ^leuja^r 1578 23ertretet aüer

inneröfterreic^ifd^en Öänber nai^ ^xnd an ber SO^ur berief, um

mit benfelben über bie i^m Jjom ^aifer übertragene 23erteibigung

ber froatifc^en unb mnbifc^en ®renje ^eftimmungcn p treffen

unb btefelben ju er^ö^ten Opfern ju beiregen, benu^ten fie

biefe Gelegenheit, um lieber i^re religio] en gorberungen gel^

tenb SU machen. «Sie jeigten fid) ju toeitge^enben 33eü)iüigungen

bereit, aber nur unter ber S3ebingung, bap i^re D^eligion fic^er=

geftellt, „bem allein feligmacf)enben Scr!" freier «Spielraum

gegönnt toerbe. 2luc^ bieömal breite fic^ ber Streit teiltreife

um bie Stellung ber lanbeöfürftlic^en Stäbte unb Wäxht unb

um bie firc^lic^en iBefugniffe ber 23ogtei^erren. i:!ie ^uöfc^üffe

verlangten, bag bie im 3a^re 1572 ben Steirern gemachten

gugeftänbniffe auf alle Räuber au^gebe^nt unb ba6 fortan feine

^räbüanten oertrieben, feine ^irc^en unb Scl>ulen gefc^loffcn,

bie oogteilici^en unb le^enö^errlid^en 9?ec^te ber 5lbeligen nid^t

angetaftet toerben foüten. 3:)er (Srj^erjog bagegen gab toieber

bie (Srflärung ab, bag er fic^ bie Sßerfügung über bie 9?eltgion

in feinen Stäoten unb 2}Mrften toie auf feinen anberen §)err*=

fc^aften felbft oorbef;alte unb bafelbft feine anbere aU bie fa*

t^olif^e 9?eligiort ausüben laffen, icbod^ niemanbea in feinem

(^etoiffen befc^toeren toerbe. 2lber bie bro^enbe ©efa^r eineö

Slngriff^ ber 2:ürfen unb bie 33erö?eigerung jeber §ilfe ocn*

feite ber 5lbgeorbneten auö Steiermarf unb Kärnten nötigte

ben (Sr^^er^og ouc^ bieömal, ben ^roteftanten einen St^ritt

entgegenjut^un. 5lm 9. gebruar erflärte er benfelben in ®cgen=

roart ijon oier geheimen 9?äten, er roolle i^nen tote allen 2(n*

Rangern ber 2lug^burgifc^en ^onfeffion bie 1572 gemalten

SSerfpreiungen galten; nur foüten auc^ fie ba6 Sc^mä^en unb

1) S)irai^ III, 18f|. 36ff.
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2äftern i^rer ^rebtgcr abfd^affen. SBenn er fid^ bte Sßerfügung

über bte 9?eltgton in feinen «Stäbten unb SJ^ärften toie auf

feinen §errfci^aflen auöbrücflic^ üorbel^alte, fo foKe bieö nic^t

bai^tn terflanben toerben, bag bte ^räbifanten ber ^tänbe in

®raa, Subenburg, ^tagenfurt unb Öaibac^ abgefd^afft, fonbern

fie foüen für bte OJiitgtieber ber @tänbe unb il^re Slnge^örigen

bafetbft gelaffen merben. 5lud^ bie iöürger in ben anbeten

@täbten toerbe er in i^rem ©etoiffen ntd^t bcfd^meren, obmo^t

er ntd^t bulben ttjerbe, ba§ fie toiüfürlid^ ^räbtfanten auf*

nehmen ^).

©0 gering biefe 3«9eftänbntffe eigentlich auc^ tüaren, ba fie

nur bem 2lbe( freie Ü?eltgionöübung geftatteten unb aud^ bie

^rebiger in ben genannten üier ©täbten i^re ^irffamfeit auf

bte 2}2ttglieber ber «Stänbe unb i^re Slnge^örigen befc^ränfen

foüten ^), fo erregten biefelben bod^ in fat^oUfc^en treifen

grogen 2äxm. üDer ^a^jft ©regor XIII. machte ben (^rj^erjog

aufmerffam, bag er für ben SSerluft fo vieler «Seelen einft

toürbe D^ted^enfc^aft geben muffen, unb forberte t^n auf, alleö,

tuaö er gegen bie 9?eligion getrau unb betDtÜigt, ju faffiren, ja er^

flärte fpätcr felbft aüe 3u3eftänbniffe beöfelben an bie ^roteftanten

für ungültig ^). Um feinen S33ünfc^en Ükc^brucf ju üerfc^affen,

1) 2)ic bom ÜJegimentSfanjter Dr. ©^ranj, einem eifrigen Äaf^oUfcn,

gemachte unb öon ben geheimen Späten, barunter ben ^rotepanten Äl^eben-

pUcr unb ©tubcnberg untcrfc^riebenc Slufjeid^nung unb bie öou 44

j^änbifd^en Slbgeorbneten ^^errü^renbe unb unterfertigte göffung bei ^ u r t e r

I, 619 ff., Urf. XXXI unb XXXII [timmcn in ben »efentUc^en ^:pun!tcn

boüjlänbig überein. 91ur l^eißt eS in teljtcrer: „2)ie ^räbifanten unb
©c^ueten" ju ®raj u. f. n?. Über bie Serl^anblungen auf bem Bruder

2lu8[d^u§lanbtagc im aügemeincn f. ^giurter I, 321—356, unb9?obitf c^,

@. 93f|. SBgl. au(^ ©tiebe, 2)ie ^oUtit SöaiernS 1591—1607 I,92ft.

2) 2)ie§ ergicbt fici^ au8 bem SBorttautc ber (Srüärung nac^ ber 2luf=*

jeic^nung beS ÄansterS unb auS bem SBefe^te beS (Srj^erjogS an SSürger»

meifter unb 5«at öon ©raj bei ^urter I, 626, Urt. XXXIII.

3) ®regor XIII. an (Srj^. Äarl öom 10. ÜJJai 1578 unb 16. 3«ärj

1579 ap. Theiner, Ann. eccl. II, 380; III, 21. ^e^tereS ifi tüo^l

bie öon ber (Srj^erjogin SD^aria in «Schreiben öon 1591 bei ^urtcr II,

565 ernjä^nte ,,2lb|oblerung", nid^t ttjie biefer I, 389 f. meint, bie ^b[o=

lution öon einer ©ünbe.
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f(Riefte et ben ^ifd^of öon ©cala, gcUctan Üctnguarba, aU

©rj^eraog ^arl, ein gutmütiger, aber fd^toad^er unb unfelB*

ftänbiger gürft, trar fd;on glei^ nad^ ber S3ru(fer „^ajififation''

t>on ben größten ©etoiffenöffru^eln gequält trorben. dt ^attt

ba^er mit ben ©ifc^öfen i?on ®ur! unb @ecfau, bem ^offanjler

Dr. ©d^ranj, „ber ein (Sd^ilb beö fat^olifd^en ®laubenö an biefem

$ofe ü?ar", unb bem ®rajer D^egimentöfanjler ^ern^arb Sßaltcr

geheime ^Beratungen gepflogen, um einen Sßeg ju finben, toie man

bie gcmad;ten ©etüilltgungen o^ne ®efa^r jurüdne^men fönnte ^),

ÜDer Sß\\ä)o\ bon ®urf unb ber tangier «Sd^ranj, tote ber

3efuitenreftor, ^arlö S3eid^tbater, mit benen ber 9^untiuö fic^

junäc^ft befprad^, fonnten biejem bereits mitteilen, bag fie ben

<Sr5^erjog ba^in gebracht Ratten, bie gemai^ten Swö^P^bniffe

ju mberrufen. ^Daöfelbe fagte btefer jel^t auc^ bem 9^untiu3 ju,

bem er ouc^ i^eri'prad^, nur ^at^olifen ju $Räten, Beamten unb

iöefe^lS^abern ju ernennen. 5ln ben ^r^^er^og gerbinanb bon

2:irol, an Sllbrec^t bon 53aiern unb an ben (Srjbifc^of bon

©aljburg sollte er ®efanbte fc^iden, um p beraten, toie man

o^ne ®efa^r baö 3u9^f^9^^ jurücfne^men fönnte ^). @o tceit

fling gerbinanb üon 2;irol nun boc^ ni(^t. dx fprad^ fid^ jtoar

auc^ bafür auö, bafe fein ©ruber bie Unfat^olifd^en au§ feinem

^atc entferne unb weitere (Singriffe in feine ^ojeitöred^te nic^t

bulbe. ®oc^ meinte er, biejer muffe bie geicä^rten ©etüilligungen

l^alten, freiließ aber auc^ über bie[e nid^t ^inauöge^en unb feinen

jc^onen, ber bie baran gefnüpften iöebingungen beriefe *).

X)iefem 9f?ate entfpred^enb ^anbelte ^arl. dx ^ätte stijar

tool^l am liebften ben SÖün^en beö ^apfteö nad^gcgeben, in

beffcn @inne getoig aud^ feine ®ema§lin SDkria bon öaiern ^),

1) ©cficn tagcbud^artlgcr ^tx\ä)t ü6et bicfc Steife ap. Theiner II,

351 sqq.

2) SSeric^t bc8 9Zuntiu8 S^^inguarba auS ©tra^urg in Äärntcn,

9. 3ua 1578, ibid. II, 604.

3) ^mü)t bc8 9fJuntiu§ ap. Theiner II, 353—358.

4) §urtcr I, 386ff.

5) SBcIc^en ©influß bicfc auf i^rcn (Scmal^t übte, crgtebt fic^ aud^

au8 i^rer Slußcrung in ©(^reiben öom 14. @cpt. 1590: „®en ic^ ctaa«
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bie griJgte Gegnerin aüer 9^Qc!^gtebt9!ett in ©laubenäfad^en, bte

Oefuiten unb anbete ®eiftltc^e toirften. Slber er toa^tt eS nid^t

ouf einen toüflänbigen S3rud^ mit ben ^roteftanten an!ommen

lu laffen.

ÜDiefe Ratten i^re (grrunaenfd^aften gleid^ oHgemein befannt

gemad^t, obtoo^I ber (Srj^er^og i^re ©e^eim^altung getüünfc^t

ffatk, unb sollten bauon einen möglic^ft umfaffenben ®ebraud^

mad^en. 33or allem fud^ten fie i^r Äird^en* uno ^c^utroejen in

ben brei ^^änbern nad^ gleic^müBigen ©runbfä^en ju orbnen.

(5ine ou^ ©ra^er unb ^(agenfurter ®eiftlic^en befle^enbc ^om*

miffion arbeitete eine 3u[^wmen|tellung ber toid^ttgflen ©laubenö«^

fä^e, eine Äird^enagenbe (na(^ bem 2)?ufter ber toürttembetgifd^cn),

eine 9^orm für bie tird^enüerfaffung unb (Sc^ulorbnungen auö.

gür bie ürc^lic^en Slngelegen^eiten [oüte in ®raj ein 0)2inifte*

rium unb unter bemfetben in jebem ^anbe ein Äirc^enrat ein=

gefegt, für bie (Sd^ulen gleiche ^e^rbüd^er eingeführt toerben ^).

5(n mehreren Orten mürben nun 33et^äufer unb ©c^ulen er^

richtet. Um bie ^anbeöfd&ule in l^aibac^ ju ^eben, tourbe 1582

ber berühmte X)id^ter unb ^J^ilologe 3^icobem grifc^lin an^

Alübingen berufen ^). T)aB bie ©eiftlic^en in ben 5)au^ftäbten

i^re SBirffamfeit nic^t auf bie 2)2itgrieber be^ 5lüel^ unb beren

5lnge^crige befc^ränften 3), ift felbftDerftänblid^.

2lber gerabe bieö tooate @rj^er3og £arl nic^t met;r bulben.

2ln ben ^ürgermeifter, ben 9?ic^tcr unb 'iRat t)ou ®raj richtete

er ben iBefe^I, fic^ unb bie iBürger Don ber 9?e(igionöübung

im ftänbifc^en (Stifte fernzuhalten*). 5lu3 anbcrn (©täDten

ban ober gefd^aft f}ah, ifi fester mcr getoefi, atS toen er§ ban ^ctt."

©tiefce, SittelSbac^et 53riefe. „m^anbr. b. ^ip. dl b. ba^er. Siab."

XVII, 434.

1) 2)imi^ III, 65 unb 145 ff. ma^tx, Hornberger. „%x6)\'o für

sperr. ®ef(^.« LXXIV, 212. ^^ei^Ii(^, (Sgfenperger ©tifft, ©. 50,

unb bie bon ©otcfc^all im „3a§r6.
f. @c[d^. b. ^rotcft." V, 167 ff.

ntitgeteittcn 5Ifccnftü(fe.

2) 2)imi^ III, 163ff.

3) Kurier I, 484 ff.

4) Hurt er I, 626, Urf. XXXIII, o^ne 2)atiim. maä) biefeni, ©.351,
ifi biefer 55efel^l nod^ tom 3. 1578, nad^ ©ticöe I, 95, 2lnm. 5, öon 1579.
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3nncröftetretd^3 toicö er bie )3roteftanti|c^eu ®ct[lUc^en au5 unb

untctfagte bcn bürgern auc^ ben iBefud^ bcö proteftanttfd^cn

(Sotteöbienfteö auf ben benachbarten Gütern beö 2lt)elö, tDorin

benn boc^ eine „33efci^toerung i^rer ®etoi[fen" lag. (5in 53et^auö,

baö bie ©tänbe auf eine S>^\a^e atoeier 9^äte beö (Stj^eqogö

l^in in ©ac^fenfelb eine Tldk t?on (Eiüi, offenbar im 3ntereffe

ber bortigen 53ürger, er eichtet i^atten, lieg er einfach ((^liegen.

Sluci^ ber S3efu(^ unfat^oUjd^er «Schulen tourbe allen auger ben

^inbern ber „^anbleute" t?erboten. 3n trainburg tDurben jtoei

proteftantifc^e ©tabtric^ter nac^ einanber, in ^^abmannöDorf

ber (Stabtfc^retber unb ber ganje «Stabtrat abgefegt ^). 3iiÖ^^^^

l^ielt er ftrenge an ber S3ebingung, bag bie ^rotcftantifc^cn

^rebiger ba« ©d^mä^en unb ßäftern auf ber ^anjel unterlaffen

foüten. 3llö ber ^aftor Hornberger in ®raj im 3a^re 1580

ba3 gronlct^namefeft, an beffen geier ber Sr^^erjog felbft mit

feinem ganzen §ofe teilgenommen ^atte, für „purlautere %h'

götterei", beffen görberer unb 2;eilne]^mer für öerflu^t crflärte,

lieg i^m ber Sr^^erjog baö ^rebigen verbieten, obroo^l bie

ftänbtfc^en Sßerorbneten ben ®runbfa^ vertraten, bag er al^

!iDiener ber ßanbfc^aft auc^ nur ton biefer beftraft werben

fiJnne ^). ^inem öaibac^er S3ud^bru(fer, ipelc^er bie tjon 5:ruber

begonnene unb ton ®eorg jDalmattn tollenbetc Überfe^ung ber

S3ibel inö Stnbijd^e herausgeben njollte, tourbe feine ^rucferei

gefperct unb er felbft beS ßanbeö tern?iejen, loaS freilid? nic^t

l^inberte, bag bie ©tänbe ber brei öänber fie in 3Ößittcnberg

bruden liegen^), ©elbft bie ©tiftöür^e in ®ra^, treibe bie

1) Curter I, 394. 405. SSaS baS 3>erfa^ren in ben einzelnen

iBänbetn betrifft, fo l^aben roir nur für Ärain bei 3) i m i ^ III, 72 ff. eine

ins 2)etai( ge^enbe 2)arfteIIung. 2)er Sßeginn ber 9?eaftion in Kärnten

ifi bei §ermonn II, 205 ff. gar nic^t, bei Slelfc^fer, @. 826ff. unb

947 ff. nur fe^r fummarifd^ bc^anbelt »orben. %i\x ©teiermart ögl.

auger ^urter auc^ SD^a^er, 3er. Hornberger, @. 212 ff.

2) Hurter I, 400ff. 2JJa^cr, ®. 215ff. Hornberger lieg fit]^

freilid^ baburc^ nic^t abgalten, 1585 lieber eine ^itjige ^^3rebigt ju galten,

infolge bereu er bann auS 3nneri5flerreic^ außgetoiefen trarb. Hurt er

I, 445. ma\}ix, ®. 248 ff.

3) 2)imijj III, 193ff.
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©tänbe auf t^rem ®runbe erbaut Ratten, hjte btc bamtt Der*»

bunbene ©d^ulc befahl ber dx^^txm S" Wiegen, toeti ber

(gqbtfd^of üon (Salzburg erflärte, bag niemanb baö dltä^t 'i^aht,

o^ne feine ©eiDtütöung eine ^trc^e ju errichten. IDer ^roteftan*

tifd^e ©otteöbienft foüte tote früher auf baö ßanb^auö be|d^tän!t

toerben ^).

©te (Stäube tDenbeten toteber baö aj^tttel an, baö fid^ bt^^et

immer aU toirffam erliefen ^atte, bte (gteuertjertoeigerung.

«Sd^on im 92oi?ember 1579 ^aitt ber ßanbtag üon Hrain bamit

gebro^t, ü)aö ben (Stj^erjog ju einer beru^tgenben (grflärung

beü)og2). 5lud^ auf bem fleirifd^en iöanbtage üon 1580 t)er*

toeigerte bte :|3roteftanttfd^e aJkjorttät toieber bie «Beratung bet

gorberungen ber 9?egierung unb toenbete fid^ nic^t bloö an btc

©täube bon Kärnten unb ^rain, mit benen fie feit bem iörucfer

5luöfd^u6Ianbtage berbrübert toaren, fonbern aud^ an jene beö

?anbe6 unter unb ob ber (5nnö, an ben taifer unb an ben

^urfürften t?on ©ad^fen 3). üDieS betoog enblid^ ben (grj^er^og

^atl, feinen S3efe^( m ©d^Hegung ber ©iiftöürc^e jurüd^u-

nei^men.

;Daburd^ tourbcn bte ^roteftanten nur ju no^ fü^nerem

auftreten ermutigt, "^n fteirif^e Öanbtag beö 3a§reö 1582

lieg fid^ jur «Bewilligung ber verlangten ©elbjummen nur mit

ber ^taufel ^erbei, bag bie Ballungen eingefteüt tcerben (oüten,

toenn ber (^rj^erjog fid^ irgenb eine iöeirrung in i^rem ^eli*

gionömefen erlaubte^). S)er (Stabtrat üon ®raj foü fogar

1581 auf ba§ Sin^ören einer fat^olifc^en «Prebigt eine Strafe

gefegt unb bie SSürger berebet i^aben, «Sd^ülern ber 3efuiten

feine Verberge ju geben ^). 2lud^ in mand^en anbern Stäbten

1) ^urter I, 434.

2) SDimit} III, 79. 2)ag auc^ bcr Sanbtag bon Kärnten 1579 mit

@tcucrt>cweigeruttg brol^tc, crgicbt ft«^ auS Sebingcr, ^Deformation unb

®«gcnreform., IL Seil (^rogr. b. ®)?mn. ju ftlagcn[urt 1868), @. 12f.

3) gurtet I, 438. 440. 447.

4) Butter I, 449.

5) Socher, p. 268.
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tDurbe fein ^at^olif ju einer ^atöfteüe ober ju einem kirnte

jugelaffen, feiner al3 Bürger aufgenommen ^).

a)iu6te aüeö bieö ben ^rj^erjog erbittern, fo brängtcn aud^

ber ^cip\t, ber feit 1580 einen ftänbigen 92untiu3 am ®rajet

§ofe ^ielt, ber Srj^erjog f^erbinanb oon 2:irol unb nod^ mel^r

Äarlö eifrig fat^olifd^er @d^h?ager Sil^elm Don iöaiern ju

energif^em Sßorgei^en gegen bie ^roteftanten. SBil^elm riet

i^m, bie Slnber^gläubigen oom §ofe gu entfernen unb burd^

^at^olifen ju erfe^en, ba ja bie to(;erifc^en, namentlid^ aud^

feine Slbeligen, ebenfoüö feine tat^olifen anfteüten. 3« f^^^cr

©id^erl^eit foüte tarl unter bem 23orö3anbe ber S:ürfengefa]^r

baö @d>(o§ bon ®raj mit 400 tüchtigen fat^oüfd^en ©olbaten

Befe^en laffen ^).

3n ber 2;^at trat ^arl fortan tiel i4)ärfer ben ^ro^

teftanten gegenüber a(ö biö^cr. !Den S3ürgermeifter unb ben

©tabtfc^reiber t3on ®raj, ireld^e bie 5lbneigung ber iöürger

gegen bie tat^olifen nährten, lieg er im Dftober 1582 Der*

haften unb mit einer ®elbftrafe belegen, ja er bebro^te fie mit

ber Sluämeifung au§ ber (BtaU, toenn fie ntc!^t binnen anbert*

^alb 3a^ren jum ^at^olijiömuö überträten. (5r erlieg fogar

bie 33erorbnung, bag alle ©rajer bie ®tabt üerlaffen foüten,

toelc^e fid^ üom ©otteöbienfte in ber ©tiftöfirc^e nic^t ferni^ielten.

3m 3a^re barauf rrurbe blefer iöefe^l erneuert, toaö freilid^

betoeift, bag biefe toie mand^e anbere SSerorbnungcn beö Qx^^^

^er^ogö feinen grogen (5rfolg gehabt ^atte. X^o^ brachte e3

berfelbe nad^ unb nac^ ba^in, bag ber 9?at feiner SfJefibenjftabt

ju brei Sßierteln fat^olifc^ toar ^).

2113 fid^ bie ^urfürftin Slnna üon ©ac^fen, eine bänifc^c

•ißrinsefiin, 1583 bei ber ®ema^lin beö (^rj^erjogö ^arl für

i^re ©laubenögenoffen in ben inneröfterreid^ifc^en ©tobten ücr*

1) 2)iefc 2Inc;abc in (Srj^crjog gcrbinanbS „§auptrc[olution" bon

1599 bei Butter IV, 516 tüirb butc^ manche 2)etailangaben bepättgt

unb ip au^ bei ber gegenfeitigen ©teüung beibet JRcügionS^jartetcn bc-

greljtic!^ genug.

2) ^urter I, 464 ff. unb bie ©(^reiben @. 640 ff.

3) gurtet I, 473 ff.
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toenbete, erhielt fie eine stcmltc^ fpt^tgc Slnttüort, treibe Sti^elm

ton 53atern für feine (©c^njefler aufgefegt ^atte. 3^r ©emal^l,

fd^tteb bie (itj^erjogin, ^abe fic^ biefen beuten gegenüber nid^t

anberö benommen, alö toie er nac^ bem Slugöburger Ü^eligionö*

trieben befugt fei. dx l^abe i^nen auö ®naben fogar me^r

nad^gefe^en, al§ er fd^ulbig fei unb getoig me^r, alö ein lut^e*

rifd^er gürft getrau ^ätU, oon benen feiner feinen fat^oUfd^en

Untert^anen geftatte, bag fie fic^ eine 2}2effe lefen ober fonft

einen fat^olifc^en ©otteebienft galten laffen ^).

ÜDer (Sra^erjog lieg fic^ benn aud^ i)on bem eingefc^lagenen

^ege nid^t abbringen. «Sd^on 1583 toieö er au§ ben ©täbten

©t. 5Beit unb 33ö(!ermarft bie ^roteftantifd^en ®eiftlic^en unb

©^ulle^rer auö ^). 1587 oerbot er für ^teiermar! bie (5r='

rid^tung neuer S3et^äu)er loie ben 3lufent^alt oon $rät)ifanten

in ben lanbeöfürftlic^en (Stäbten unb ÜJ^ärtten unb befahl ben

bürgern, i^re tober nid^t im 8tift ober an fremben <Sd^ulen

unb Unioerfitäten, fonbern nur in ben alten ©d^ulen ober an

ber Unioerfität ©raj flubtren p laffen ^). 3tn Oa^re barauf

berorbnete er, ba§ ber ©ra^er ^tabtrid^ter, beffen ^a^ ben

bürgern juftanb, ber fat^otifd^en 9?eligton angehören unb fid^

eiblic^ oer:|?fItd^ten follte, in biefer ju oerbleiben unb nic^t am
®otteöbienfte einer <BdU teilzunehmen, ©elbft jeber aufgune^^

menbe S3ürger foüte benfelben (gib leiften *). ^.uc^ ber (©tabtrat

in ^ettau, U)o beibe ^onfeffionen oermifc^t toaren, rourbe auö«*

fd^lieglid^ auö fatt>olifen juiammengefe^t ^).

(gntfprad^ bieö bem ^tanbpun!te, ben ^arl grunbfä^Uc^ immer

feftge^alten f)atU, jo lieg fid^ eine tceitere 33erorbnung, ba§

jeber S3erftorbene nur in feiner 'ißfarre foüte begraben toerben

bürfen, mit bem toieber^olt gegebenen 33erfpred^en, niemanben

in feinem ©etoiffen ju befc^toeren, nic^t leicht Vereinbaren.' 3)enn

ba bie fat^olifd^en ©eiftlic^en ben 5lnberögläubigen baö getoel^te

1) gurtet I, 651. Urf. LI.

2) ?ebinger II, 4f.

3) 2)ie Slftenftüde bei gurtet II, 498. 501.

4) gurtet II, 462f.

5) gurtet II, 466.
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tta^mötoetfe gegen §o^e5 (^dh gcftatteten unb auc^ bie ^rrtd^tung

eigener grieb^öfe für biefelben nic^t bulbeten, fo mar biefen ein

fird^Iic^eö S3egrä5ni3 faft unmöglid^ gemacht. 33orfteüungen ber

protej'tantii'c^en ^tänbe bagegen toaren erfolglos ^).

'äüdf bie Gegenreformation in ben bifc^öflid^en Gebieten

3nneröfterreic^ö mürbe tcm (Sr^^er^og unterftü^t. 5l(ö tom^

miffärc beö Sifc^ofS oon greiftng in 2ad, jene beö iöifc^ofs

i)on S3rt^en in 33elbeö feit 1585 bie Untert^anen mit Gelb*

unb ©efängniöftrafen oon i^rem Glauben abzubringen unb

.enblid^ aud^ burc^ 2Iuötreibung ber Überjeugungötreuen bem

tat^olijiSmuS jum «Siege gu öer^elfen fud^ten, becfte fic ber

^tj^erjog mit feiner Autorität unb mieö aüe iöefc^metben ber

(Stänbe ^rain« ab ^).

^n manchen Orten fc^eiterten freiließ bie iöefe^te beö (^rj^

l^erjogS an bem ^jaifioen 5Biberftanbe ber 53ürger, beren fic^

bie ©tänfce toarm annahmen. 5luc!^ bie S3erorbnung, bag bie

tinber ber Mrger binnen einer beftimmten grift au3 ben un^

!at^olifc!^en ©deuten Weggenommen merben foüten, mürbe nic^t

allgemein befolgt. 5llö beömegen ein ©inbermeifter in Graj

auögemiefen unb, ba er fi(^ um ben Söefe^t nic^t flimmerte,

ter^aftet merben foüte, fam eö am 4. 3uni 1590 in Graj in

3lbmefen§eit beö i^anbeSfüiften fogar ju einer 33olföbemegung,

bei ber ber ^tabttic^ter mig^anbett mürbe ^).

5öenige Sod^en barauf, am 10. 3uli, ftarb ber (Srj^erjog

tar( in einem Sllter ijon nur fünfzig 3a^ren. 3n feinem

S^cftamente, burd> baö er für Snneröfterreid^ bie Primogenitur^

crbfolgc einführte, ^atte er jeben «So^n, ber oom fat^oUfi^en

Glauben abfiele, ber dieä)U auf bie 9lad^folge, iebe ^oc^ter beö

5)eiratögute3 Derlufttg erflärt. ^2lud^ §atte er feine @ö^ne ber*

pflichtet, bie fat^olifc^e 9?eligton in feinen l^änbem ju erhalten

1) ©ie Älagc ber ficirifc^en ©tänbc unb beS @r5^cr50g8 Slntiüort bei

§urtcr II, 501—508. Über bie SBegtäbniSrrage in ^rain [. 2)tmi^
IIT, 116-122.

2) 2)imi^ III, 111-134.

3) Butter II, 263 ff.
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unb baö fd^äbltd^e fcfttfci^c Sefen „fo t)iet aU mögltd^" auS*^

protten. iDamtt aber btefer befd^ränfcnbc iBeifa^ ntc^t migbeutet

toürbe, erflärte er in einem bem S;eftamente beigefügten (Eobijiü

auöbrücfltd^, ba§ feine regierenben @rben unb ^kd^fommen bieö

ju t^un fc^ulbig fein [eilten, ba fic burc^ bie i)on i^m ben

^anbl'euten in 9^eligion^fad^en nur „auf So^Igefaüen unb auö

®nabe" gemad^ten 3"9^f^ä"^i^M*f^ ^^^^ gebunben feien ^).

T)a bei [einem S;obe fein ältcfler ®o^n gerbinanb erft

jtDöIf 3a^re jä^Ite, fo mugte eine D^egentidbaft eingefe^t toerben.

^arl l^atte in [einem 2:eftamente ben tai(er, feinen S3ruber

gerbinanb üon 2^iro( unb [einen (Sc^mager Sil^elm üon

^aiern lu S3ormünbern ernannt unb benfelben [eine ®ema^(in

3J?arta atö 3Jhtüormünberin beigeorbnet. !Diefe, eine grau üon

gerabe^u männlichem S^arafter ^), ^ätte gerne aud^ bie D^egie*»

rung übernommen unb fie tourbe bei i^rem ©treben ijon i^rem

S3ruber toie üon einzelnen iöifd^öfen unb *!ßrä(aten unb anbern

tat^olifen unterftü^t. 5lber ber ^aifer unb bie (Jrj^erjögc

sollten ben (Sinflug ber ^aiern nidjt in mächtig toerben laffen.

gugleid^ ü?urbe mit ü^ec^t barauf ^ingetoiefen, ba| bie ^^egie*«

rung einer grau in Dfterreid^ gegen ha^ §erfommen fei. 5lud^

jtoei unb breigig ^jroteftantifc^e ^Ibelige, bie o^ne Siffen i^rer

fat]^oIi[d^en ©tanbeögenoffen in ©ra^ jufammenfamen unb fid^

aU 33er[ammlung ber fteirifd^en Öanbleute i^infteüten, rid^teten

an ben ^ai[er eine giijc^rift, toorin fie fid^ über bie Sefuiten

unb einige 33erorbnungen ber (Sr^^erjogin befc^trerten , toeld^e

t^nen toegen i^rer eifrig fat^otifd^en ®e[innung t^er^agt toar,

unb um bie ©inie^ung eineö ßanbpflegerö baten, ©er ^ai[er

ernannte benn aud^ mit gnftimmung gerbinanb^ »jon 2^irol pm
öanb^jfleger unbö^egenten öonSnneröfterreid^ feinen trüber (Srnft,

ber beö (Srj^eraogö ^arl unbebingteS S3ertrauen genoffen unb

gegen beffen ^erfon anä^ beffenSSJittme nid^tö einjumenben ^atte ^).

1) ^axU 2;c|tament öom 3. 1584 unb [ein Sobi^iü bei gurtet II,

522-535.

2) (Sine @^itberung il^rer ^erfönlid^feit bei gurtet V, 326—389

unb fe;)atat: $Karia Srj'^erjogin ju Öperrcic^. ©c^aff^aufen 1860.

3) 2)ie ciitgel^enbe 2)atjieüung btefer SBer'^anbtungen bei gurtet II,

363 ff. teirb burc^ ©ticöc I, 96 ff. mel^rfad^ ergönjt unb beri^tigt.
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St(6 am 5. gebruav 1591 ber erftc fteirifcfec Öanbtag unter

ber neuen Ö^egierung jujammentrat
, ftcüte bie ^roteftantifc^e

äJ^e^r^ett beö Slbelö neuerbtng« bie gorberung unbeMränfter

Üieligton^übung, mldjt unter bie ßanbe^frei^eiten aufgenommen

unb auöbrücflic^ bef^tooren »erben foütc. 3"9'^e^^ »erlangte

fie, bag ber Srjf;erjog (Srnft bcn (5ib nic^t nac^ ber ^erge*»

bra($ten fat^olif(^en gormel unter Stnrufung ®otte3 unb aller

^eiligen, fonbern nac^ ber proteftantifc^en auf ba§ (Scangeltum

leifte. Sä^renb fie alfo für i^re (Silaubenögenoffen ntc^t blog

^emiffenöfret^eit, fonbern unbebingte D^ieligion^frei^eit forberten,

nahmen fie feinen 5Inftanb, ba^ ©etoiffen i^reö D^egenten ju

befd^üjeren. 5luc^ »erlangten bie ©tänbe, ba§ bie S3efel§ung ber

öanbeö^auptmanneftelle in S^lm^t auf 33orfd^lag ber Öanbleutc

vorgenommen »erben foüte, »ibrigenfallö fie t^m feinen (Se^

^orfam leiften toürben. ^a ber (^r^^erjog biefe gorberung

ntc^t bewilligte unb alö bloßer 9?egent aud^ ntc^t bewilligen

fonnte, »ermeigerten btc fteirifc^en Stäube bie §ulbigung unb

ber Öanbtag löfte fic^ o^ne (ärgebniö auf. ^a^felbe gefd^a^

in Kärnten unb in ^rain, beffen «Stäube erflärten, bag bie

beiben anbern Öänber feit uralten 3a^ren bei ber §uibigung

ben SSor^ug f^atkn ^).

Sluf Eintrag ber @teirer fc^trften nun bie proteftantifi^en

21 beiigen ber brei ßänber @nbe Tlai fec^S 5lbgeorbnete an ben

^aifer nad^ ^rag, um nid^t blog biefe SBünf^e wie bie dnU

fernung beö jefuitifc^ gefinnten ^anjlerö Dr. (Si^ranj bur^*

pfe^en, fonbern au^ ha^ 9?ec^t ju erwirfen, für bie ißefe^lö^

Traber fteüen an ben ®renken 33orfc^läge ju mad^en, tooburc^

audf) bie wenigen militärifd^en Gräfte »on i^nen abl^ängtg ge«»

worben wären. !5)er Sefd^eib, ben i^nen ber ^aifer na^ langen

23er^anblungen mit feinen DJ^itoormünbern im Dftober erteilte ^),

war freilid^ bejüglid^ ber meiften fünfte abfd^lägig. Slber er

1) C>uttet II, 416 ff. Cebingcrll, 14f. ©imi^ III, 239ff.

2) 2)cr SBortlaut bei gurtet III, 494 ff. Ü6cr bie 93ctl^anbtungcn

bcS ÄaiferS mit ben anbern SSormünbern unb ben ^bgeorbncten ebb.

III, 430. 440 ff. Sßgl. ©tieöe I, 103 ff.
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tooütc bod> tocgen bet gefä^rltd^en auötoärttgcn 5ßcr^ältniffe

unb ber §Uf(ofiäfelt ber 9?egterung bte ^roteftanten mögUc^ft

bcfc^njic^ttgen. (5r tjcrjptad^ ba^er, ben (Stj^erjog (5rnft ju ber»

mögen, bag er bis jur 35oüiä^ttgfeit beö ^anbeöfürftcn fotoo^I

ber Religion alö anbetet !Dinge toegen ntemanbem ju einet

^(age Slnlog gebe unb eö bei bem, tote fid^ bie «Stänbe mit

bem (Stj^et^og tati tetgüd^en, betbleiben laffe, toenn aud^

bie ©tänbe bie gemachten 93otbe^alte unb S3ebingungen be^

obac^tetcn.

!Det ptote[tantijc^e 3lDel (gteietmatfö unb ^ätntenö trollte

fic^ fteilic^ auc^ bamit nid^t begnügen, '^k Öanbtage biejet

^er^ogtümet fotbetten neuetbing^, bog bie ©täbte unb ^äxttt

biefclben 9fled^te n?te ber 3lbel genießen unb bie ptoteftantifc^en

^tebiget, Äitc^en unb «Schulen nic^t beläftigt toetben foüten.

5luc^ ie^t bto^ten fie mit Sßertoeigetung bet §)u(bigung unb

(iinfteüung bet be[c^(offenen ©c^ulbentitgung unb loenbeten fid^

njiebet an ben taifet. (5rft aU biejet etflätte, toenn fie no^

länget in i^tet 2Biberfpenftigfelt tjet^atrten, toürbe auc^ et fic^

an feine 3"fö8^ "^^^ gebunben galten unb fc^ätfere 3}^ittel an^

tt>enben, leifteten fie im Wläx^ 1592 bie §ulbtgung ^).

Um bie 53ebtngungen bet 33tucEet 5lbmad^ungen, toelc^e bet

gaijet auftec^tet^alten miffen tt?cllte, fümmetten fic^ übtigenö

bie ptoteftantifi^en «Stänbc nic^t. @ie beuteten ^ubolfö 93et=

fptec^ungen ba^in, ba§ biefet ben «Stäbten unb üJ^atften in

©ejie^ung auf bie 9?eligion biefelben gtei^eiten eingetäumt

^abe toie bem 3lbel, unb liegen nad^ ÜJiatbutg, ^ettau, 9?ab^

fetöbutg unb gelbbad^ toie nac^ 9?atfc^ac^ in ^tain "ißtebiget

fommen ^). (Sinjelne ptotcftantifc^e ©eiftlid^e etlaubten fic^ auf

bet ^anjel bie stumpften 5lu5fäüe gegen fat^olifc^e (Sintid^tungen

unb Seiten, ^et ftänbifd^c ?5tebiget gifd^et in ©taj, bet

fteilid^ auc^ feinen Kollegen Dr. ^immetmann nid^t fd^onte,

nannte j. 33. ben "ißa^jft mit feinen 3ln^ängetn einen blutgietigen

^tad^en obet 53luti^unb unb bie S3ete^tung bet ^eiligen eine

1) ^urtcr III, 56ff. Sebinger n, 15f.

2) 'iflaö) ©einreiben ber (grj^erjogin aj^aria öom 23. Tl'dxi 1592, bei

^urtcr III, 503ff.
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fc^redtc^e ^JlSgotterei, bie i?on jebermann jum ^^\\tn gesagt

«nb berfluc^t toerben foüte. 3llö bte (gts^er^ogin SJ^arta 1593

au§ 5ln(a§ beö 2:ürfen!rtcge3 bveltägtgc ®chztt unb "iProjeifionen

üeranftaltcte, benen fie felbft mit i^ten tinbern unb Diäten

beimo^nte, Bejeii^neten gifc^cr unb 3immermann bteö in t^rcn

^rebtgten al3 „einen ©reuel bor ®ott, lautere 2lbgötterei" ^).

lärfterem tDurbe enbli^ für einige geit ba3 ^rebigen ein"

gefteüt ^). %uä) feilte man in einzelnen (gtäbten ^roteftantifc^e

(Stabtrtc^ter unb ^tabträte ab unb brang auf bie Sa^l bon

fat^olif^en, bebro^te too^t aud^ Bürger, tcelc^e außerhalb ber

«Stabt ben ^)roteftantifd?en ©otteöbienft befud^ten 3). Slber eS

fehlte ber 9?egierung bei i^rem 33orge^en an tonfequenj. S:eil0

tragte fie toegen be§ 1593 au^brec^enben Sürfenfriegeö nid^t,

ben proteftantifc^en %hd bor ben topf ju flogen, teil5 tourbe

fie bur^ ben toieber^oUen Sed^fel ber 9?egenten gelähmt, dry-

^er^og (Srnft oerlieg nämlich im WM 1593 bte ©teiermarf,

um bie 5$ermaltung ber fpanifc^en ^^lieberlanbe ju übernehmen,

unb tourbe infolge ber S3erfügung beö taiferö bur^ feinen

iBruber 3J2a^nmilian erfefet. 3toei 3a^re fpäter trat auc^ biefer

ah, unb ba ber iunge (Srj^erjog gerbinanb nac^ bem Seftamente

feinet 23ater^ bie felbftänbige D^egierung erft mit ad^tje^n

3a^ren antreten burfte, fo übertrug bemjelben ber taifer einft^

toeilen unter ieiner eigenen Dberauffid^t bie SSertoaltung ber

inneröfterreid^ifc^en Räuber. Sßä^renb biefer ganjen ^txt be=

fc^ränfte fic^ bie D^egierung auf klagen unb SSorfteüungen beim

taifer, bie feinen pra!ti)c^en Erfolg Ratten *).

din gans anberer ®eift niad^te fic^ geltenb, alö ^rj^erjog

gerbtnanb nac^ ber SSoUcnbung feines ad^tje^nten l^eben^ia^reö

1596 felbftänbig bie 9?egierung übcrnal;m.

gerbinanb toar oon feiner älktter 3JJaria bon Söaiern, bie

1) §urtcr III, 173 ff. S3elegc au8 gif^crs ^rcbigten ebb. III,

522 ff. Ur!. CXIX-CXXI. Sic in ^x. CXXII folgcnbe Rechtfertigung

butc^ bie ftänbifd^en SSerorbneten ifl bod^ red^t fc^njac^.

2) ^nxUx III, 180f. 184ff.

3) SSeifpielc für Ärain bei S)imife III, 254 ff.

4) ^urtcr m, 163. 169. 198 ff. 290 f.

^uber, ®efc^i(5te Öfterreic^ä. lY. 22
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t^ren ©emai^I on ©laubenöeifer m\t übertraf, in flreng tat^o^

liid^em (Reifte erlogen ©orben unb ^atte bann »om 3anuar

1590 an fünf 3a^re teils an bem mit ber Uniijcrfität Sngot*

ftabt ücrBunbenen ®t;mnafium, tci(§ an biefer felbfl jugeBrad^t
^)f-

iro Seiuiten feine ßei^rer toaren unb auc^ fein C^eim Sil^elm

üon S3aiern auf i^n (Hinflug na^m. X)k ©runbfä^e, bie feine

(Sttern bem garten Knaben eingeflößt l^atten, tourben ^ier be^

feftigt. ObiDoBI fein bebeuteiibeö ^Talent, auc^ i?cn i)iatur

jag^aft^) unb burc^ feine jefuitifcben öe^rer nod^ ängftlic^er

unb unfelbftänbiger gcmad^t^), fannte er boc^ in ©laubenö^

fachen feine ^cbcnfüd^feiten unb fein 8c^manfen. <©(^on in ber

3eit feiner ©tubien in 3ngoIftatt äußerte er fid^ feinem Dbeim

gegenüber: „öiebcr toürbe id} öanb unb ßcute fahren laffen

unb im biegen §)embe baten jie^en, aU in 33etoiüigungen mic^

J}erfte6en, bie ber iReligion nad^teilig toerben fönnten" *). (ä§

brandete ba^er ni(^t ber ^^atfd^Iäge, mit benen er üon cer^

fcbieoenen «Seiten überfdjtoemmt tourbe ^), um in i^m ben feflen

@ntf(^IuJ5 in ermc(fen, ben ^roteftanten feiner ^änber feine

»eiteren g^ö^P^^^^MK S" mad^en, ja bie Slu^übung i^rer

ü^eligion ganj ju unterfagen.

21(0 bie fteirifd^cn Slbeligen, tocicbe an^ bon ben t^täbten

unb 2)2ärften um i^ren ®c^u^ angegangen waren, im l^e^ember

1596 ücr ber {)uibigung ben (5rj^er^og um bie 23crfic^erung

1) über feinen bortigeii Stufent^alt [. gurtet II, 231 ff.; III, 201 ff.

unb (gtietoe, SSSitteföbadier SBriefe q. a. O., @. 389 ff.

2) ©eine Tluttix fd^teibt 5. ^^ebr. 1590 an i^vcn SBruber SBlI^elm:

„er ift furd^tfam; toenn er ben (grnft »irb fe^en, n^irb er fcfcon folgen".

S. 2)?. b. Slretin, Ocfc^. 2Ra};imiaQn§ I., @. 372 f.

3) ©ein O^eim gerbinanb bon Sirol f^reibt 1592, er §Qbe bei einem

SSefud&e, ben fein 9?cffe i^m im ^tc^enf^al genmAt, felbft gefeiten, bag

biefer öon ben Sefuiten „fel^r eingenommen unb burc^ fie etmag blöbe,

ter^agt unb fdbn^a* gemacht n^orben fei", ©liebe, ^oütit SBaiernS 1, 113.

4) ^urter III, 242. (Sine ä^nlid^e tugerung IV, 41. S)aS ®tärffle

ifi n^o'^t, rcenn er feiner 2)?utter am 1. 5IprU 1608 öon „umgefallenem"

Silb fc^reibt, beffen SBerjeid^niö l^m gefc^icft morben, unb baju bemerft:

„{6) tt)oübt Xü'm\6)tn , bag fomct ^rebicanten ober rebcüifc^c rabeKfüercr

fcarfier toerregt (cerredtt) weren"! ^urter V, 483.

5) C)utter in. 253-264. 272 ff.
311.
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baten, fie bei ber bisherigen 9f?eligtcn3übung ^u laffcn, crtüifccrte

er: bteS fte^e mit ber ©rb^ulbigung nid^t in 33erbinbung; bie

alten grei^eiten unb bie neuen gorberungen gälten feinen iunern

3ufatttnten(;ang. !Die (Stäube mugten fid^ begnügen, bag bie

§ulbigung in berfelben ^IBeiie mie unter gerbinanbS 3Sater t)or^

genommen tourbe unb ba§ biefer fd^mur, fämtlic^e ^belige

unb bereu (5rben unb ^fiad^fommen bei i^ren D^iec^ten, grci^eiten

unb ©etoo^n^eiten bleiben ^u laffen ^). 5lu(^ bie Kärntner unb

Trainer befc^ränften fic^ auf bie Überreid^ung i^rer Ü^eligionö*

be|d()tt)erben ^).

gerbinanb toar fc^on bamaB entfc^loffen , ol^ne 9^ücffic^t

auf bie öon feinem 33ater gemachten ^erfprcd^ungcn gor feine

?5räbifanten mer;r in feinen ßänbern ju bulben ^) unb bicfe fo

toenigftenö äu^erlic^ fat^olifd^ ju mad^eit.

greilic^ fc^ien bieS bei ber grogen 3^^ i^"^ ^^^ fojialen

S3ebeutung ber ^roteftanten ein fe^r fd^toierigeö, üieüeid^t aud^

gefä^rlid^eS Unternehmen, ^enn ber politifc^ ^ox allem mag*

gebenbe Slbel feiner brei §auptlänber iDor mit tpcnigen 5Iu§*

nahmen ber neuen ße^re juget^an, unb nur in ©tetermarf

bilbeten bie fat^olifd^en 5lbetigen eine bead^tenötoerte 2)?incrität.

!Daö ®Ieid^c toar tro^ aller ®egenma§regeln beS (grj^er^ogö

^ar( unb feiner 9^ac^foIger aud^ in ben ^erüorragenberen

©täbten ber gaü. 3n ^axhaä} befannte fic^ nac^ einem S3eric^te

be§ bortigen ^ijd^ofö im 3al^re 1597 faum ber gtoan^igfte

^Tcil ber ^emo^ner, unb stoar nur Seute auö bem niebrigften

©taube, 3ur fat^olifd^en 9?eligion ^). 3" '^^^ ^rebigten in ©ra^

ftrömten auö ber ©tabt unb ben umliegenben Ortfc^aften

mand^mal 7000 Tlm\(^m ^ufammen, fo bag fie bie ^ir^e

1) gurtet m, 378ff.

2) ^urtcr HI, 383f. Scbinger ü, 18. ©imit? HI, 269ff.

3) @eine ®^n?cfier Slnna, Königin öon ^olcn, brürft [i)m f^on im

SUlax 1597 barüber i§rc greube m^. ^urter in, 410.

4) S)imit5 III, 368. 2)ic folgcnbcn SlngaBcn auS ber 1582 ber^

faßten „Oratio" beS betannten ^rebigerS Hornberger, toorauS Tlat^tx

im „Slr^iö [. öfterr. ®t\ä)." LXXIV, 240 ff. ben flatifiifd^en Seit mit-

geteilt "^at.

22*
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nt(^t faffen fonntc. ^lagenfurt unb btc bamBergtid^c «Stabt

23t(Iac^ toaren faft ganj proteftantifd^ unb bte ^at^olifen Ratten

bafelbft m&t eine einzige ^trcfcc, ein öett>et§, ba§ bte ^ro*

teftanten, toenn fie bie 2}?a(^t Ratten, ebenfo intolerant toaren

toic bie ^at^olifen. 3n bcn anbern ©täbtcn gab e^ toenig[ten§

eine ja^lrcic^e pvote[tantifc^e iöcDölfftung. 3n benen ©teier*

marfö iüblic!^ üon ber ^rau fc^ä^t fie ein iöeric^t be8 ^atriard^en

üon Slquileja com 3a^re 1594 auf bie §ä(fte, mä^renb in

ben ©täbten ^ärntenö unb ^rainö bie ^rotcfianten bamalö

bie 2}hiorität gebilbet ^aben foüen. 2luc^ bie iöauern Kärntens

tijaren nad^ ber 5Infic^t be§ "ißatriari^en pm grc^ern 2^eile

proteftantijd^, unb bieö bürfte au^ im beutfc^en ^etle @teier=

marf^ ber gaü getuefen fein, dagegen bejeid^net er bie ißauern

^rainö unb ®übfteiermar!3 ^) M fämtlid^ fat^olifc^, unb toenn

bie§ aud^, toie toir auS anberen ^kd^rid^ten feigen, nic^t o^ne

(Sinfd^ränfung richtig ift, fo toerben toir bcd^ annehmen bürfen,

ba§ in üielen ®egenben 3nneröfterreid^ö bie 2)^e^r^eit ber

S3auern, alfo ber 5au|3tmaffe ber iöetölferung, bem fat^oltfc^en

©lauben treu geblieben voax.

!5)aburd^ tourbe aber bem (gr^^erjoge gerbinanb bie ^luö-

fü^rung feinet Unternehmend augerorbentlid^ erleid^tert. Um
baju ben (Segen be^ §immelö ya erflehen, unternai^m er im

gtü^ia^r 1598 eine SBallfa^tt nad^ Italien, befonberS nad^

ßoretto unb 9^om, unb traf in gerrara aud^ mit bem Zapfte

ßlemenö VIII. sufammen^).

DZad^bem er (5nbe 3uni nac^ ®raj jurüdgcfommcn toar,

begannen Beratungen über bie 53urd^fü^rung ber ©egenrefor*

mation. ßö fehlte nid^t an (Stimmen, toeld^e e§ für bebend

lid^ erHärten, toa^renb beö fortbauernben ^ürfenhiegeö aud^

nod^ einen ^ampf im Innern ^erauf^ubefd^toören. Slber eine

1) er [priest in ber Relazione della visita ([. oben, @.322, 2(nm. 3),

p. 35, aßcrbingS öon Stiria im aügemeinen. 2l6er gemeint ift boc^ tro'^t

nur ber Seil fübtic!^ bon ber 2)rau, ber in tircf)lic^er 93ejie-^ung unter

i^m panb.

2) Ü6er biefe 9tei[e f. §urter III, 411 ff. unb bie öon i^m im 2tn*

^angc mitgeteilten sgriefe getbinantß.



^inauöj^iebung entfprad^ am iDemgften bem ^^arafter beö

<5r5^er^ogö, ber in ber 5luötUgung ber ^e^eret eine ^etDiffenf^

Pflicht fa^. 3luc^ fein 'tRat ^eorg ®toBäu5, ©ij^of oon Öa*

»ant, ein ^reuge, ber ein[t 3«^äi^"3 ^^^ Kollegium ©etmanicum

in 9^om getücfen voax , fpra^ fi^ in einem auf Sunfd^ be3

^ij^eraogö abgegebenen ©utac^ten entfd^ieben bagegen auö. ^ie

©eftierer feien nic^t fo mächtig unb bie ^at^olifen nid^t fo un*

mäd^tig, ba6 ein tam^f bonfeite berfelben ju fütd^ten toäre.

3Jlan foüe nur ni^t mit bem 5lbel beginnen, ber aüerbingö

Sum Sii^erftanbe fic^ ruften toürbe, auc^ ntc^t mit ben S3ürgern

unb S3auern, bie ijon felbft jur S3efinnung fommen tpürben,

fobalb fie i^rer ©eiftlid^en beraubt toären, fonbern mit ben

»ßräbifanten, ben „Öärmblafern'', unb ^toar junäc^ft mit benen

in ®ra5, bie für bie anbern ben Zon angäben. !Dieien muffe

man befehlen, binnen einer beftimmten grift ba^ Öanb ju

räumen, ^ann foüe man bie 5ßerüjaltung ber ^romnjen unb

(BtMt nur ^at^clifen antjertrauen unb feine Unfat^olijd^en

unter bie Öanbleute aufnehmen, unb enblic^ foüe man cerorbnen,

bat i^^et burd^ einen fc^riftlic^en üxe^erö fici^ jur fat^olifc^en

9?eIigion befennen ober eine anbere §eimat fud^cn foüe ^).

15:)iefen Ü^atfd^lägen gemäg ^anbelte gerbinanb. 8(^on nad^

bem (Smpfange ber §u(bigung ^atte er mit größerer ^ntjc^ieben*

^eit al3 feine Söorgänger bte Slu^meifung oon ^räbifanten unb

bie ^üdgabe öon ^ird^en geforbert, tcelc^e ben ^at^olifen ent^

jogen toorben loaren, unb auf bie S3eie^ung ber ftäbtifc^en

tmter unb 9?atöfteüen mit Hat^olifen gebrungen, obtoo^l e3

tielfac^ an geeigneten ^erfönlt^fetten ba^u fehlte ^). 3Ö3ä(;renb

er in Stalten toeilte, f)attt ©tobäuö, ben er ^um Statthalter

ernannt, in feinem 2luftrage bie proteftantifc^en ©tabträte in

1) ©ein ©utac^ten toom 20. Slugufi 1598 bei Hansiz, Germ, sacra

II, 713 sqq. unb bie ^luSjüge bei gurtet IV, 44 ff. Übet ®tobäu8

i)gr. auc§ 3. etepifc^neg, @corg IIL ©tobäu§ ton ^almburg,

gürpbijd;of öon Satoant. „^rc^it? für öf^err. ©efc^q." XV, 71 ff. unb

aKat)r = 2)eifinger, @eotg (StobäuS. „M^\ä)x. f. aüg. ©efc^." 1887,

B. 124 ff.

2) ^ermann II, 208ff. Sebinger II, 8f. 2)imi<5 III, 272ff.
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®ra3 ^ur Slbbanfung betoo^en unb burc^ tat^oUfen er[e^t.

5lm 13. 5lu3uft 1598 ^attc ber ©tabtpfarrer in (3xai im

(äinuerftänbniffe mit bcm (är^r^erjoäe an bic bordgen 'iprebiger

bie fc^riftac^e ^3(nfrage gcflellt, toie fie fid^ anmagen fönnten,

in feinem ^T5farri>rengel ju taufen, baö Slbenbma^l ^u [penben,

(5^en ein^ufegnen unb iöerftorbene ju beerbigen. !iDa fie fi^

auf i^re Slnfteüung burd^ bie ftänbifc^en 33erorbneten beriefen,

er^ob er gegen fie megen (^inmifc^ung in feine pfarrtic^en

dieä^tt ^(age beim Sanbred^t, tceld^eö aber biefelbe mit bem

S3emer!en abtoieS, bag bie (^ntfc^eibung über bie gorberung

beö "iPfarrerö, bie übrigens nur ben grieben ficre, ^ad)^ beö

?anbtagö fei ^).

3e|t griff ber ©r^^er^og felbft ein. 5Im 13. September

befaßt er „atö fat^olifc^er (Sr^^erjog Don Dfterreid^, 33ogt unb

öe^enS^err ber Pfarre ®xai, aud) al3 oberfter 33ogt aüer

geiftlic^en Stifter in feinen (Srblanben" ben fteieriii^en ^er*

orbneten, in ©raj unb 3ubenburg toie in aüen i^m eigentüm^

lid^en Stäbten unb WdxlUn binnen ijier^e^n lagen baö ^irc^en^

unb @c^u(e^ercitium ab^ut^un unb bie tjcn it;nen unterhaltenen

^räbifanten jur 9?äumung feiner l^änber anjutoeifen. Um bie

^ü^e ber §auptftabt ju fiebern, ^atte ber (Srj^erjog ^eimlic^

aus ^ien 100 OJJui^fetiere fommen laffen. 3l(S bic 23erorb^

neten gegen biefe ^erorbnung fc^riftlic^e 33orftcÄungen erf;oben,

erging an bie ©eiftlic^en unb Öe^rer unmittelbar ber S3efer?(,

bei 33erluft i^reS ÖebenS binnen ac^t 2;agen bie (Siblanbe p
cerlaffen. !Da auc^ biefem feine golge geleiftet tpuibe, folgte

am 28. September bie Reifung, bag bie '55räbifanten nod^ am
nämlid^en S^age „bei fc^einenber igonne" ben ^urgfrieben ton

®ras unb binnen aijt 5Eagen bie Räuber beö (Sr^^er^ogS räumen

foüten 2).

^cun magten biefelben feinen 3Biberftanb me^r. X)ie pro*

teftantifd^en ®eifili(^en, "ißrofefforen unb Öe^rer, merje^n an bet

3a^I, barunter Kepler, oerliegen ®raj unb jogen über bic

1) gurtet IV, o2ff. ^^3einUc^, ^^rogr. ö. ©raj 1866, ®. 27

2) C>urtcr IV, 50f.
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iSten^e nac^ Unaarn, ©o fie bei glaubenöoertoanbten Stbettgcn

gaftfreunblic^c 5lufna(;me fanben. 3^rcm 33etfpte(e folgten auc^

bie ^räbifantcn in Subenbutg ^).

9hc^fcem bev erfte SBerfuc^ gelungen mar, fc^ritt ber <5rj'

^et^og auf ber eingefc^Iagencn söa^n toeiter cor. ^m 22, Of*

tober erging ber ^2(uftrag, bie ^ßrebiger unb öe^rer au^ ?ai*

bac^ auS^utoeifen, toaS bie ftänbifc^en 33erorbneten tergebtic^ ju

§inbern ober menigftcn^ p oerjögern juchten. Doc^ trat für

bie ße^rer fogar ber tanbeöfüiftlic^e 23ijebom ein, mä^renb bie

©eiftlic^en üorläufig auf ben Gütern ber Slceligen eine 3^f^"*^i

fanben 2). d^ lüurbe bann weiter befohlen, bag bie 2e§en3*

Ferren geiftlic^er '13frünben für biefelben ben iBifc^öfen binnen

^toti 3}2onaten fat^olifc^e ^]3iiefter präfentieren foüten, toibrtgcn^

faü^ e^ 'iPfUc^t beö Sanbeefürften u^äre, biefe^ ju tr;un. (55

toar biefe 33erfügung oon befonberer Sirogtoeite, toeit baburd^

aui^ in bie 9?ed^te ber ßanb^erren eingegriffen unb bem ^a^

t^olicismuS auf ben (Gütern beö ^^belö fefter iöoben gej^affen

tourbe. (Sine anbere 23erorbnung verbot baö ^libeiten ü)ä§renb

beö (Sotteöbienfteö, baö Öefen feftiererifc^er ißüc^er, bie 5Iufna^me

Unfat^olifi^er in^ S3ürgerre^t ^).

(53 ift natürlich, ba§ bie proteftantifc^en ßanb^erren biefe

iBerorbnungen nt^t ftiüfd^mctgenb f;inna^men. 2l(ö ber (Sang

beö 2^üifenfrtege^, befonberö bie eifolglofe Belagerung Ofcn^

e3 nottcenbig machte, auf ben 19. 3anuar 1599 ben fteirifc^en

Sanbtag einzuberufen, erfc^ienen nii^t blog bie 2)2itglieber an^

(Steiermarf, fonbern eö fanben fid^ auc^ ja^lreid^e proteftantifc^e

^Ibelige auö ^raln unb Kärnten ein, bie fic^ „^uöfc^üffe unb

©efanbte mit 33cllmac^ten" nannten. !Diefelben überreichten

nun bur<^ ii^ren ^prec^er (S^renreii^ oon ^aurau, Öanbmar^

fc^alt con ^teiermarf, bem Srj^erjoge eine (Eingabe, toorin

fie bie ilBieber^erfteÜung i^rer ticc^en unb @(^ulen unb bie

^uf^ebung ber erlaffenen 33erorbnungen oerlangtcn, toibrigen^

1) ^cinlic^, ^ro^r. ö. (Sraj 1866, e. 29f. gurtet IV, 218ff.

2) 2)imi^ III, 285ft.

3) Butter IV, 54 [. SSgt 220.
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faÜS fie auf eine SSet^anbiung über bte 9?egterungöantrage Be*

fonbetö jur 5lbtoei^r ber 2;üt!en nidjt eingeben toürben. X)a

ber (Srj^erjog erflärte, lieber toodte et aüeö J?erlieren a(ö üon

feiner 3}Zeinung afetoetd^en, unb fie aufforberte, „M treue

Untertf;anen" mit i^m bie Wxtttl 5ur 5lba)e§r ber bro^enben

geinbeögefa^r in beraten, ertoiberten fie, fie feien ni^t Unter-

tränen, fonbern ^SafaÜen, bie mit anfei^nlidBen grei^eiten be*»

gabt feien, namentlid^ aud^ ber grei^eit, gegen einen getnb

S3eiftanb 3u leiften ober nid^t. !^iefen tooüten fie aber nur

bann bctoiüigen, toenn i^nen roie bi^^er bie 5Iuöübung i^reS

©ütte^bienficS jugeftanben toürbe, njaS au^ bem ^eligionö*

frieben, bem §erfommen, ben Befiederungen beä (gr^^erjog^

^arl unb bem (5ibe, ben gerbinanb felbft bei ber ^ubigung

geleiftet, entfpred^e. !Da biefer feine Hoffnung i^atte, mit feinen

gorberungen burc^jubringen, t^ertagte er nad^ einem ^hmU
ben fleirtjc^en Öanbtag biö nac^ Oftern ^).

deinen beffern Sßertauf na:^men bie 33er^anblungen mit

ben ©tänfcen i?on Kärnten unb £rain. T)ie proteftantifc^cn

5lbeligen Ä'ärntenö erflärten fogar, i^rc 23orfa^ren Ratten [vS^

ben Surften Öfterreic^S freitoiüig unterworfen
; fie Ratten ba^er

baS 9?e($t, einen OberI;etrn ju mahlen, ber i^nen bie freie

ü?eligion0übung gewähren toürbe ^).

211^ ber fteirifc^e ^anbtag am 19. 2(pri( toieber 5ufammen=

trot, toar bie «Stimmung feine beffere. ^ber aud^ ber dx^^

^er^og, ben namentlid^ feine SDlutter ununterbrodben jur ^luö"

bauer unb ju energifc^em SSorgei^en, felbft jum Rängen J?er-

borgener "ißräbifanten ermunterte ^), ^ielt an feinem ©tanbpunfte

feft. 3n ber „^auptrefolution" ijom 30. ^pril, toelc^e bie

5lnttoort auf bie oon ben proteftantifd^en 5lDeligcn Steiermarfl,

1) §utter IV, 194ff.

2) ^urtcr IV, 199. SSgt. 2ebingcr II, 22f. 3)imi^ III, 291f.

3) 3^r Sörief bom 22. Oft. 1598 Bei §urtcr IV, 403. 53gt. 430.

gafl jebcr SBrief, ben fie auf i^rer 5Heife nac^ (Spanien, beffen Könige

^^ixpp in. fie i^rc Stocktet 2)?argarete als ©emal^ün jufü^rte, an i'^ren

(go'^n fc^rieb, enthält ©rmal^nungen, in ber JRetigionS frage feft ju bleiben.

S)ieielben bei ^urter IV, 389-492.
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Kärntens unb trainö torgebrad^ten ^eltgionöBefc^tDetben tcar ^),

ti)teö er alle gorberunf^en ber[el6en jutücf. X)aBet machte er

e^ i^nen namentlich ^um ^ortourfe, bag fie [ic^ „Sanbfc^aften"

Betitelt ^tttUf toä^renb biefe bod^ au§ brei ©tänben, iöif^öfen

unb Prälaten, §erren unb Gittern unb ©täbteu unb aJiär!teu,

Beftänben unb bie iöefd^tperben nur üon ben proteftantifd^en

Slbeligen, olfo bem 2:eile einc$ Ztxk^, erhoben tijorben feien,

unb ba§ au6) Kärntner unb Trainer oi^ne S3erufung tonfeitc

beö !2anbe5fürften in (Bxai [id^ eingefunben unb mit ben ©teirern

^oncentifel gehalten ^ätkrt. ®ie ©d^toäc^en ber i?on ben ^ro*

te[tanten vorgebrachten ®rünbe, ber S3erufung auf ben Slug^"

burger 9?eligion§frieben unb auf bie Bi^S^fiänbuiffe beö (5rj^

l^cr^og^ tart, tourben gefc^idt l^eroorge^oben. 3ener bejog fid^

ja gar nid^t auf baö 33er^ä(tni3 ,^ö)ifc^en gürften unb Unter*

tl^anen ; ber (5r3f;er3og aber ^atte e6 abgelehnt, auc^ feine Srben

5U ter)3flid^ten. 5tud^ tourbe betont, bag bie SIbeligen bie

ti^nen von bemfelben geftecften ©renken toeit überfd^rttten i^ätten.

©enn fie ^tim anä) bie SetDo^ncr ber ^täbte unb 3)lärfte

ju if;ren religiöfen Übungen unb in ^Taufen unb (S^efc^licgungen

jugelaffen, ^rebiger in biefelben ober bo^ in bereu unmittet*

bare 9lä^c gefeilt, ben ©^mä^ungen berfelben gegen bie tat^o^*

lifen nic^t (Sin^alt getrau, fic^ gegen i^re fat^olijdbert Unter«»

tränen üerfcbiebene ®eü)alttf;ättgfeiten erlaubt, namentlich fie

jum ^efudfje ber proteftantifd^en ^rebigtcn unb an (&onn^ unb

gefttagen jum Roboten, an gafttagen jum gletfd^effen genötigt

unb bie @tnfe|ung fat^olifc^er Pfarrer oer^iui^ert. S3ei biefer

(Jntfc^eibung, fc^log bie (Srflärung, ipoüe 3t;re fürftlic^e ^urd^*

lau^t „biö in 3^re ®rube oer^arren".

£)^ne fic^ um Weitere 33orftellungen ber inneröfterreic^ifd^en

ßanbtage, ijon toelc^en jene Äärntenö unb trainö auc^ ie^t

uoc^ mit ber 23ern)eigerung ber oerlangten Steuern ben (Srj"

^erjog mürbe ^u mad^en fudbtcn 2), tid ^u fümmern, fc^ritt

1) SJoHpänbig bei §urter IV, 496—522. 3)ic (Sntgegnung ber

^rotcjianten ber btci ?änbcr bom 24. gebr. 1600 bei 2)tmil5 III, 300 ff.

2) Sebinger II, 24f. 3)imi^ III, 292ff.
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biefer im $erbfte 1599 junäc^ft in ^teiermarf lux rabifalen

;iDutc^fü^rung ber ©egenreformation ^).

(Sine 9?eformationöfommtifion, ^u beten äJ^itgliebern ber

grei^err Slnbreaö öon §erberflein unb ber %bt Don 5lbmont

gehörten, 30g in bie lanbe^fürftlic^en ^täote unb WäxlU toie

in bie abgelegenflen Z^akx, um bie lut^ertfc^en iöet^äu[er ^u

jerftöven ober für bie tat^oUfen in Sefi^ ju nef;men; fat^o^

lifc^e ®ei[tUc^e einjufefeen, lut^erifd^e iöüi^er ^) ju i^erbrenuen

unb bie ^inn?o^ner jum ^at^olici^muö 3urü(f5ubringen.

^er Slnfang mürbe mit ©ijener^ gemacht, too bie ja^Ireii^en

Sergfnappen am eifrtgften bem ^rcte[tantiömu3 augei^an toaren.

!Da früher ein ißeüoümäc^tigter beö (5r3^ersog3 mit ^ä^madi)

au3 bem Orte ^atte meid^en muffen, fo tourbe ben ^ommiffären

ein gäf;nlein 2;rup^en mitgegeben unb tie ?(öte i?on 2lbmont

unb D^euberg beauftragt, auö i^ren Untert^anen 1000 5Baffen^

fähige au^aiitoä^ten unb bereit ju galten. %ud) je^t ertoarteten

bie Bürger unb knappen bie ^ommtffäre mit ben Saffen in

ber §anb; felbft (Sefc^ü^ a)ar aufgepflanzt. 2lber im entf^ei^

benben ^ugenblide magten fie boc^ mit ben t)on oerfc^iebenen

©eiten anrücfenben <Soibaten feinen ^ampf. <Sie lieferten bie

^irc^cnfc^lüffel toie i^re ©üc^er auö, liegen fic^ auc^ guttüiüig

cntmaffnen unb leifleten bem (Srj^erjoge ben öiö beö (^e^or*

famö. 33on ben S^äbel^fü^rern tDurben jmei öffentlich auf bem

oranger mit dlnUn gepeitfc^t unb bann mit jnjei anbercn auf

ettig üu3 bem Öanbe uertDiefen, fünfae^n in bie (Sefangenjc^aft

nac^ (Sraj abgeführt unb enblidf jroei bälgen, barunter einer

Dor bem 9^at^aufe, aufgerichtet.

^DiejeS 3[)orgel;en ber Hommiffäre toiifte auc^ abfc^redenb

auf bie anberen "Orte. !5)ie iöeao^ner üon 2luffee, bie fic^

1) <S. hierüber gurtet IV, 227 ff. gr. ü)h ÜJJa^er, 3ur ®ef(^.

3nneröllcrrei^8 im 3. 1600. ^^^otfc^ungen 5m teutfc^en ©efc^." XX,

508 ff. (Sine 9vei^c öon 5lftenfiü(fen in „®tcierm. ©efd^ic^tSblättcr" öon

Ba^n IV, 23 ff. (Sin SSerjeid^niS ber in 3nncröflerrci(^ reformierten

Ortfd^aften ebb. II, 94 ff.

2) g^atürtic^ tüaren eS faft auSfc^Ueßlic^ 35ibe(n, Katechismen, ®e6et-

unb ©efangbüc^er.
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früher fo feft in t^rem stauben gezeigt Ratten, ba§ bie Srj'

^et^Oötn a}krta meinte, eö toürbe fein gut t^un, biö i(;r So^n

„etUd^e um ben ^opf fürtet machte" ^), fügten fid^ Den tom-*

miffären, bie mit 800 aJJann ^eranfamen, o^nc Sibetftanb,

ebenfo bie Bürger üon ©röbming unb Üiottenmann unb nac^

einigem S'^S^^" ^^^ ^na|})3en üon @d^(abming. 5lud^ in 5tuffec

tourben jtoei SJZänner am 'iPranger auögepeit[c^t unb bann au^^

gemiefen, i^re §äuier toie bie tjon g[ü($t(ingen öerbrannt unb

niebergeriffen. Überall mürben bälgen, in ^(^labming fogar

brei, errichtet, bie proteftantijc^en ^üc^er aufgei'uc^t unb üer«*

brannt, auö ^luffee fieben ^15ei[onen, barunter ber 2)2atftvid^ter

unb 2J?arf tfc^reiber , auö Sc^labming ac^t, unter i^nen jmei

SittDen, aus 9?ottenmann fünhe^n in ben Werfer nac^ ©raj

abgeführt. ^Drei llirc^en im (Snnöt^al tourben angejünbet unb

bie flehen gebliebenen OJ^auern buri^ Solbaten, 3J^aurer unb

^ol^fnec^te niebergeriffen. Um aui^ für bie 3"toft ben ®e^

^orfam ju fid^ern, blieben an me(;reren Orten auf Soften ber

^etDo^ner Solbaten ^urücf.

%m 17. Dezember begab fic^ bie tommiffion, an beren

(Spi^e jel^t 2J?artin Brenner, ^ifc^)of i?on ^ecfau, ein geborner

^di^\üab^, ftanb, in 53eglettung üon «Solbatenfc^aren nac^ Ö^ab*-

feiöburg, toelc^eö ü?ie eine feinblic^e <Stabt förmlich überrumpelt

ti)urbe. 2ludb ^ier tüutben bie 53üc^er bem geuer übergeben,

fünf^e^n 33ürger mit ©elbftrafen big ju 4000 (Bulben belegt,

mehrere o^ne ^luffc^ub auä bem ^urgfrieben unb bann auc§

au3 bem ßanbe abgefc^afft.

33on D^abfeiSburg ^og bie ^ommffion na»^ h^n anberen

OrtfGräften Unter fteiermarfS, jule^t nac^ (Etüi unb ^ßinbifc^^

grä^. ^2luc^ in biefen ©egenben tourbcn mehrere Set^äufer,

barunter bie prad^tüoüe Äirc^e, meiere bie «Stänbe bei ©ai^fen^»

felb erbaut Ratten, serftört, üon ben ®otteSä(fern bie (Sin«-

friebigungSmauern niebergeriffen.

!;Den (Sintoo^nern, toelc^e fämtlic^ i>or ben tommiffären fic^

einfinben mußten, tourbe eine beftimmte grift getoä^rt, binnen

1) SBtief öora 27. gebr. 1599 bei ^urter IV, 4,55.
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meieret fie ^um tat^oltciömuö übertreten foüten. ^ißer btcö nic^t

ttoüte, mußte feine §aBe terfaufen unb nac^ ber (Erlegung

einer je^nprojentigen ^^bjugögebü^r auön?anbern. %n mancben

£)rten toaren biefe bod) re^t ^a^Iveii^, toie benn in ©c^labming

110 knappen unb Sauern unb 23 Bürger lieber bie $eimat

jjerltegen alö i^rem (Stauben untreu tourben. S^agegen jetgten

fid^ bie iBetoo^ner einzelner ©täbtc unb mäxhe, bie fic^ früher

burd^ befonberen (Sifer für ben ^roteftantiömu3 ^ertorget^an

Ratten, fe^r toanfelmütig. 5Iu3 (Sifener^ toanberten nur aä^U

je^n, au^ Oubenburg neun, ouö 5luffee, toie e3 f^eint, nlc^t

einer au6.

5kc^bem bann im grü^ja^re unb Sommer 1600 bie

(Gegenreformation auc^ in ben übrigen ZzxUn «Steiermark

burc^gefü^rt toorben toar, tragte man fic^ an bie §auptftabt

felbft 1).

!Dem ftrengen 53efe^le be§ (gr^^erjogö gerbinanb entfprec^enb

foüten fid^ am 31. 3uli um 6 U^r SJ^orgenö aüe 53ürger unb

S3eamten in ber ©rajer ^farrfirc^e einfinben. 9kd^ einer

^rebigt beö 53if^ofö iBrenner mußten fie einzeln bor bie an

einem 3:ii(^e fil^enben tommiffäre treten unb Flamen, (Staub

unb 9?eligion angeben, ^ie §älfte befannte fic^ f(i)on je^t al^

fat^olijd^. 5(nbere erflärten i^re 53ereitn)illxgfeit ^um Übertritte

ober erbaten fid^ eine Sebenl^eit. 115, unter i^nen fe^t oiele

lanbftänbifd^e iBeamte unb iöebtcnftetc , auc^ Kepler, foüten

Binnen einer fürjeren ober längeren grift ba§ ^anb oerlaffen.

!Die eingelieferten unfatf)olifc^en Sucher, a^t Sägen ocü, man

fd^ä^te fie auf 10 000, tturben oot bem ^aullt^or oerbrannt.

Sc^on um Cftern 1601 foüen in ®raj 4170 ^erfonen ^ux

Seichte gegangen fein ^).

5lm 1. 3uni 1600 §atte ber (Srj^erjog auc^ bem ftän*

bifc^en 3lu3jd^uffc tarnten« ^) bcfol;len, bie proteftantifc^e Oxeli*

1) SSgr. hierüber au(^ ^ einlief, ©ie ©cgenreformation ju ®raj im

3. 1600 unb Sorenj ton ^rinbifi. ®xa] 1882.

2) gurtet IV, 259.

3) Über bie ©eflenrcformation in Kärnten f.
Sebinger II, 27 ff.

a?iaijer, e. 519ff.
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gtonöüBung im ganjcn ßanbe einjufteüen unb bte ^täbtfantcn

unb ße^rer binnen je^n %%tn auö^utreiien. 5l(ö btc SSer*

orbneten bagcgcn S3otfteüungen erhoben, tüurbe ber iöefe^l et"

neuert unb ben ^rebtgern unb i^e^rern ^lagenfurtS Sluftrag

^^Qt^tn, bei SSerluft i^reö 8ei6e^ unb t(;rer §abe nod^ am

nämlichen Xage bte «Stabt, in brci >tagen baö Öanb in räumen,

^in lüeitereö ©efret üom 13. 2luguft bro^te biefe für ßogelfret

ju erflären, toenn fie nic^t unüerjügltc^ golge leifteten. (Sine

!^eputation, luel^e bie |)roteflantt|'d^en ^Ibeltgen ^ärntenö unb

^rain^ an ben (Sr^^erjog fc^icften, tourbe ntd^t empfangen, eine

fd^riftUc^e (Eingabe in ungnäbtgfter gorm ^urüdgetoiefen.

!^agegen erfd^ten 2Infang3 September eine üieformationö*

fommtjfion, beren $äupter ber S3tfd)of iörenner, ber „^et^er^

Jammer", unb ber färntnertfd^e öanbeö^au:|3tmann ®raf 3o<»

^axitt t>on Ortenburg tcaren, begleitet t)on 300 3}?uefetteren,

aud^ in tarnten unb stuar junäd^ft in ®münb im ^iefert^ale,

too^n fie tom SJ^urt^ate über ben tatfd^berg Stauern ge^

fommen toar. 9^a^bem bte tommtffäre mit ben geti?o§nten

2)?itteln ^ter t^ren S^^td erretd^t Ratten, jogen fie in baö

!lDraut^al. Sieber^oU fd^ten eö jum tam^)fe in fommen. 3n

einem (Sng^affe untoett ©ad^fenburg l^atten fid^ 800 bewaffnete

ißauern aufgefteüt. :Die S3erge jtpifd^en 3}JtÜftatt unb ^^reffen

toaren bon 4000 dauern, bie Sßege um S3Ieiberg üon ben

borttgen S3ergfnappen befe^t. 2luc^ in ber bambergif^en (Stabt

SSttlad^ ftanb bei ber Slnnä^erung ber tommtffion bte ganjc

Sebölferung unter ben SSaffen. ^aä} tiagenfurt, beffen ©ürger

jum Kampfe für i^ren Glauben bereit toaren, Ratten bie ftän^

bifc^en SBerorbneten 5 btö 600 Sanbö!ned^te gelegt. 5lber im

entfd^etbenben SlugenbUcfe fc^euten bod^ aüe üor einem offenen

Kampfe gegen bte Gruppen beö (Srj^erjogö jurüd. 2Iuc^ tlagen*-

fürt, bor beffen 3J?auern bte tommtffäre ^uU^t erfd^ienen,

öffnete nad^ längeren 23er^anblungen am 11. 3^obember bte

2:^ore, ba ber ^rj^ergog bro^te, bte Sßerorbneten für bogelfret

in erüären.

$ier fanb bie ;^urd^fü^rung ber Gegenreformation aber

bod^ größere ©d^toiertgfetten a(ö an anbern Orten, Sßo§( fteüte
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fid^ bte ^ürgerfc^aft auf bte t^nen erteilte ^Betfung in ber $fatr*

!tr(te ein. Wocx eine ^rebigt beö iBifd^ofö üon ©cdau, bte eiert'

f^cdh ©tunben bauerte, Brad^te nid^t bie geringfte ^ßtrfung ^er*

tor. Tlan crfe^te ben |3roteftantifc^cn ©otteöbienft burdb ben

fat^oItf;$en unb terbrannte eine Slnja^I ton Suchern. HBer

Bürger tote 9?at weigerten ftc^, t^ren (Glauben abgufc^tüören,

unb man fonnte erfteren nic^t einmal mit ^at^olifen befe^en,

toeit eö in ber (Stabt nur brei fat^olifcbe iBürger gab. ©elbft

^räbifanten famcn lieber i^eimlic^ in bte @tabt. ®eö)att an^

jutoenben mochte ber ©rj^erjog 53ebenfen tragen, ba er bte

llnter[tü^ung ber ©ränbe gegen bie ÜTürfen nid^t entbehren

fonnte.

@rft a(ö im 3lpri( 1604 ber 53if(^of tcieber in ^[agenfurt

erfcbien unb bte S3ürger unb ^äte einzeln torlub unb befragte,

oB fie fat^olifd^ werben ober mit ^i^^ii^^^lT^^S ^^^ jei^nten

^fennigö auömanbern moüten, fügte fic^ ber größte 2:ei( ber"

felBen iDenigftenö äugerltc^, inbem fie beichteten unb unter einer

©eftalt baö Slbeitbma^l empfingen; nur einige fünfzig S3ürger

gogen bie ^luömanberung tor. 5lber toie menig bie innere ®e=

finnung ber ^oitoertiten fic^ geänbcrt ^atte, fie^t man barau^,

bag noc^ im 3a^re 1622 ein ^roteftant jum iöürgermeiftcr

genjä^lt toorben märe, toenn nid^t ber ^anbeS^auptmann bieö

üer^inbert ^ätte. ®egen bie ^lu^roeifung ber lanbjd^aftüd^en

S3eamten, bie bamalö aüe proteftantii'd^ blieben, fprac^en fic^

felbfl geiftlic^e (Stänbemitglieber auö.

^uc^ in ^rain gelang bie :53ur^fü^rung ber Gegenreformation

ntd^t fo rafd^ toie in «Steiermar! ^).

gtoar entließen bie ©tänbe Hnfangö 1600 i^re ^rebiger,

öon benen aber einselne fic^ in ben @c^l5ffern be§ Slbelö ter*

borgen hielten, unb balb aud^ bie l^e^rer i^rer (Schule. SlBer

bamit toar baö Öanb noc^ nid^t fatbolifc^ gemad^t. Um biefeö

p erreichen, tourbe (5nbe 1600 aud) ^ier eine 9?eformationö^

fommijfion eingefe^t, beren §aupt ber S3ifd^of S;^omaö SBrön

1) @. hierüber S)imi§ III, 296 ff. 309 ff. 331 ff.
SJgl SD^a^cr

a. a. O., e. 536 f.
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»on ^atbad^, bcr @o^n etneö bortigen dlat^nxn, ein glauBenö*

eifriger ^onüertit, war.

ÜDaö 5ßorge^en berfel6en toar ba§[el6c toie in ben anbern

l^änbcrn: 33oiIabung ber iScmo^ner, ^Sna^me einc3 ^tbeS,

öanbe^ijoriücifung bcv ^Biberfpanftigen , teilireife and) anbete

(Strafen, SBerbrennung ber ^üc^er, 3^tftörung :|)roteftantt|d)er

^ird^en unb grieb^i5fe. 3n iOaibad^ lieg ber S3if^of fogar bie

Prüfte bcr ^irc^c be§ 53üigerfpital§ oufSrec^cn unb bie i^eid^en

in ben gtug werfen.

3n ben fleineren ©täbten ^rainö, mo man fc^on früher

vorgearbeitet '^atie, fanben bie ^ommiffäre feine (S(^n)ierigfetten,

unb nur wenige jogen bie 2luött)anberung ber ^Verleugnung

i^reö ©lauBenö üor. ^artnädiger blieben bie Öaibac^er, bie

nod^ immer meift prcteftantifd; traren. !5)em S3efe^le, bei

einer ©träfe von s^^^^^S ^Dufaten bie protcftantt(($en ^üc^er

abzuliefern, mürbe ^mar gclge geleiftet, fo ba§ am 29. !l)e^

jember aä^t, am 9. Januar brei Sägen Doli terbrannt tourben.

Slber alö ber ^ifd^of am 27. ^iDe^ember ben üerfammelten

bürgern erflärte, bag jene, bie ^ur 9?eligion beS ßanbeöfürften

übertreten n)ollten, auf bie redete Seite treten feilten, foll nur

ein furj Dörfer au3 3bria (gingemanbcrter bicö getrau ^aben.

5lu(t al5 man bie 33ürger fpäter einzeln üorlub, blieben mand^e

feft, fo baß fie au^ bem ^anbe gett)iefen mürben, ^oä) in ben

3a^ren 1603 unb 1604 fal; man fic^ veranlagt, ben ^Bürgern

bei einer ©elbftrafe von je^n !Dufaten bie 5lblieferung eineS

^eid^t^ettelö aufzutragen, mibrigenfallö i^nen unter Slnbro^ung

ber Sßermögen^fonfiöfatton befohlen mürbe, in fürjeftcr grift

bie (Srblanbe ju vcrlaffen. 9?ur ben lanbjc^aftlid^en Beamten

gegenüber fa^ man aud^ ^ier burd^ bie ginger. 9^od^ im

3a^re 1609 maren alle ßanbrec^töbeifi^er proteftantifc^ , meil

man feine baju geeigneten ^at^olifen ^atU, mie felbft ber (5rg^

^erjog gerbinanb bem ©ifc^ofe (I^rön auf fein ^Drängen jur

(Entfernung berfelben bemerfte ^).

1) 593ie tange ftc^ ber ^rotcftanti6muS in S?aibad^ unb befjcn Um«

gebung '^iett, fie^t man aud^ auS ben ja^lreic^en S3efcl^rungcn, ml^t bie
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Sllö bte iReformationöfommiffionen bie äugerltd^e iöefe^rung

DoÜenbet Ratten, unternahmen bie ^efuiten unb bte neu ein*

geführten (Sapujiner ^) , . toeld^e befonberS geeignet toaren , auf

bie untern ^olfsSflaffen ju üjirfen, bie innere, inbem fie bte

©emüter tcieber für bie fat^clifc^e ^ircfce ju gewinnen fud^ten.

Sin^elne ^roteftantifc^e 23ürger unb S3auern fanben fic^ freiließ

tro^ aüer 03h§regeln ber Ü^egierung unb ber ®eiftltd^!ett in

3nneröfterreic^ noc^ längere 3eit ^). Slber ber ?roteftanti6muS

trar in ben @täbten unb Öanbgemeinben ternic^tet.

3Zur auf bie ^Ibeligen tcar ber ^lu^tpeifung^befe^l nod^ nic^t

ouSgebe^nt morben, aber fie toaren burc^ bie SBerorbnungen

be^ (Srj^er^og^ in eine unerquidtid^e Sage gefommen. ©a auc^

fie i^re ^rieftcr entlaffen mußten, fold^e "^Präbifanten, tocld^e

tro^bem l^eimlid^ ^urücfblieben, aufgefpürt unb au^getoiefen ober

noc^ ftrenger beftraft ^) unb am 23. 3uli 1603 aud^ ben

5lbeligen t)erboten tourbe, fid^ augcr baö Sanb ju einem pxo^

teftantifd^en ©otteSbienft ;^u begeben ober bort S^aufen ober

2;rauungen tjorne^men ju laffen *), fo toaren fie jebeö geiftlid^en

®e[d^t^te bc§ bortigen 3e[mteiTfoIIegium6 (mitgeteilt öon 2)imi^ im

„3a^rb. für ®e[c6. beS ^roteftantiSmuS in Öf^erretc^" VI, 101 ff.) noc^

ja^rje^ntetang berjeic^net.

1) S)ic Sefuiten tarnen 1597 nad^ Saibad^, 1604 nac^ Ätagenfurt

^a^jusinerttöfter tourben jU)l[(^en 1600 unb 1615 in ®raj, SSrucf, SiUl,

SD^arburg, 5Rabfer§6urg, ^ettau unb 2ai6ad^ gegrünbet. ^ einlief, Sic

(Gegenreformation in ©raj, @. 17 ff. S)imi^ III, 272. 459. 470. 2e =

Binger II, 44f.

2) 3n ^rain njurben im 3. 1615 besiegen 129 3JJänner unb 2Öei6cr

auf einmal in ben bifdböflic^en ^atafl cltiert, öon benen nur 7 erf(!^ienen

unb fic^ jur fatl^oUfc^en <Hetigiou befannten. 2)imi^ III, 366 f. S3c»

äügtic^ ÄtagenfurtS f. oben.

3) einer bon biefen, ^autuS ObontiuS, ber tro^ be§ SluStoeifungS-

befc'^leS bon ben SBormünbern ber jüngeren Ferren bon SBinbifd^grä^ auf

bem ©d^toffc SSatbfleitt in ©teiermarf jurüdbe'^atten toarb, njurbc am
20. Slpril 1602 bon bemaffneten ©c^aren, n)e((^e baS @^loö bei SZad^t

überfielen, nad^ ©raj geführt unb, ba er fic^ bon ben Sefuitcn nic^t be=

teuren lie§, jum Stöbe berurteitt, bann ju ben ©aleeren begnabigt, ent«

lam aber n?ä^renb bc8 2:ran3porte§. «Sein 53erid^t im „3a^rb. f. ®cfd^.

b. ^rotef^." VI, 52 ff.

4) ejertoenfa, 2)ie Ä^cbcn^üöer, ©. 415.
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3u!>rud^e3 beraubt unb t^nen bte (Srfüüung t^rer ®etoiffen3^

pflichten unmöglich gemad^t, ja felbft in i^ren bürgerltd^en

9?cd^ten toaren fie gefd^äbtgt. ä)2an fonnte ba^er tco^l barauf

ted^nen, ba§ bteö tote bie Burüdje^ung ber ^roteftanten bei

ber iöefet^ung ber %mUx unb Sürben ntc^t o^ne 3Btrfung

bleiben unb manche 5lDelige in ben (Sd^og ber fat^oüfd^en

^irc^e jurüdfü^ren toürbe. 9tamentltc^ fonnte man bieö ijon

ber erfl ^erantoac^fenben Generation ertoarten, oor^ügüc^ toeit

bie Ottern i^re ßinber je^t in bie Sefuitenid^ulen jc^icfen mußten,

tocnn fie bte[elben nid^t o^ne aüe ^ö^ere iöilbung ^erantoad^fen

laffen tooßten.

gagt man bie getoaltfamen Tlxtitl inö 3luge, mit toeld^en

bie ©egenreformation in 3nneröflerreid^ burc^gefü^rt tourbe, fo

fann man ben ^r^^erjog gerbinanb unb feine diäte unmöglid^

oon Sntoleranj freifpved^en. 5lber intolerant toar baö ganjc

3eitalter, bie (Saloiniften unb Sut^eraner, meldte fic^ aud^ gegen^

feitig mit grimmigem 5)af|e verfolgten, nid^t toeniger aU bie

^at^olifen, bie ißeoölferung mit feltenen Sluöna^men nid^t toeniger

als bie gürflcn unb ©eiflltc^en. 2luf baö ^^rinjip ber ©etoiffenS^

frei^eit berief man fic^ überall nur bann, toenn man in ber

OJJinorität toar.

;Darf man oon biefem Gefid^töpunfte au§ gerbinanb per*

fönlid^ feinen 33ortourf machen, fo ift bie grage, ob fein SSor*»

ge^en :)3olitifd^ flug ober gar nottoenbig getrefen ift. 3}?an f^at

ba too^I barauf ^ingetoiefen, bag bie ^roteftanten fid^ aud^

i^rerfeitö Übergriffe unb ®eti)altt^aten gegen bie ^ati^olifen er*

laubt, ba§ bie ©tänbe bie (J^eioalt beS (Sr^^crjogS migad^tet

unb felbfl gegen bie 2:ürfen feine §)ilfe beioiüigt l^aben, toenn

i^nen ni^t in reltgiöfer iSe^ie^ung 3ugeftänbniffe gemad^t tourben.

SrftereS fann unmöglid^ geleugnet toerben, unb aud^ baö ift

toa^r, ba§ bie ©tänbe toieberi^olt burd^ bie ©teueroertoeigerung

einen T)xnd auf ben (gr^^^erjog auszuüben oerfuc^ten. 5lber

man barf boc^ nid^t überfe^en, bag fie tro^ mancher berechtigter

0agen in i^rer Oppofition über eine getoiffc Sinie ntd^t ^inauS*

gegangen, im gaüe ernfter Gefahr mit Beeidigungen nic^t

§u:6et, ©ei^i^teöftevret^ö. IV. 23
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fpariam geicefen finb unb fi^ bod^ iebeömal mit ber^(tni5mä|tg

geringen 3wö^P<in^"^ff^" Begnügt ^aben.

Sie immer man aber auä) über biefe grage ben!en mag,

l'o tüirb allgemein zugegeben »erben muffen, ba§ bte inner^

iJfterreic^ifd^en ii^änbcr burc^ bie Stuötoanberung »ieler ber too^I*

l^abenbften unb aufgetoecfteften ^emo^ner in materieller unb

geiftiger iöesie^ung au§erorbentlic^ verloren ^aben. (©elbft (5rj*

^erjog gerbinanb giebt bie nachteiligen golgen in, inbem er am

7. 5l^)ril 1601 bem ^erjoge SJh^tmilian fc^reibt, bag bie ^luS«»

getoanberten „faft bie 33ermögltc^flen" »aren unb üiel ®eli>

mit ^inau^nai^men ^). Tiod^ toid^tiger aber toar e§, bag bie

biö^erige enge S3erbinbung mit ^Deutfc^Ianb, ber rege geiflige

unb |)erfÖnltd^e 23erfe^r mit bem D^eic^e burc^ bie 33erni(^tung

beö 'ißroteftanti^muö abgeriffen tourbe. !Damal^ begann bie

geiftige 3Iu§fci^eibung Öfterreic^S au^ bem beutfc^en Ü^eic^e, bie

enblid^ auä^ bie ^olitifd^e ^Trennung jur golge gehabt ^at

BritkB Äapttül.

$Rea!tiouäre Seftrebiingen in Dfterreid; unb beu höi)^

mtfd;en ?änbern. — 9iuboIf§ U. ©emüt^franf^eit.

^Die (Erfolge, toet^e (Sr^'^erjog gerbinanb bei ber 8?e!atfo-

(tfirung önneröfterreid^^ erhielte, blieben aud^ auf bie übrigen

aJiitglieber beö $aufe^ §abgburg ni^t o^ne (Sinflug.

3n Dfterreid^ iDurben bie früheren (Stifte mit größerer

1) «Stiebe, ^olitif SSaietn« II, 556, 2lnm. 2. SSelc^e ©ctbfummen

bie StuSironbever au« bem ^anbe führten, ergiebt fiä) barau§, baß mand^c

atö je^nten Pfennig 800 big 1000 ©utoen erlegten. ^6)t\ä)\, 33itber

au§ ber 3eit ber ©egenreform. in Öfterreic^, ®. 16.



SSctorbnungcn gegen bie ^^iroteftanten in Öjierreic^. 355

<S^ätfe ^ubli^iert ^) unb 6efonberö im Öanbc ob bet (5nnö

oud^ burd^gefü^rt. T)abet fehlte eö ntd^t an (Eingriffen in bie

d{eä)U ber ©tänbe. :Da bie t)or^errfd^enb proteftantifd^en ^errcn

unb bitter, tpeld^e tote bie $rä(aten je jtoei S3erorbnete ju

toä^Ien Ratten, immer nur ®Iauben^genoffen j« btefem toic^tigen

Slmtc nahmen, fo gab bcr taifer im 3a^re 1604 ben ^efe^(,

ba§ unter ben 58erorbneten bcö §erren^ unb ^itterftanbeö

immer je ein ßat^oti! fein unb auc^ jtoei SSertreter ber je^t

fat^olifc^ gemachten (Stäbte unb Tläxfk gugelaffen toerben

fönten 2) , tooburc^ ben ^]3roteftanten mit einem @c!^lage bie

aJie^r^eit im ftänbtfc^en ^luöfd^uffe entriffen tourbe. SJ^it greube

jä^iU ^lefel in einer ^Denffc^rift für ben (äx^^txm 3}?att^ia3

bie feit bem 9?egterungöantntte ^ubolf^ II. jugnnften beö

tat^oltjiömuö erlaffenen 33erfügungen unb bie baburc^ erreid^ten

^efultate auf »). 33ergeben^ fd^tdten bie proteftantifd^en Slbeligen

1603 ben Soifgang ton §offird;en an bie glaubenöüertoanbten

9?eid^§fürften, um fid^ bereu 33ertoenbung ju erbitten ^). 23er*

gebend erneuerten fie il;re vQIagen gegen bie iD^agregeln ber

9?egierung unb erwarten in einer (Eingabe an ben Mfer, ba§

fie fic^ beffen 23efe^re, i^re 9?eligionögenoffen ^um ®otte§btenfte

auf i^ren «S^lcffern nic^t jujulaffen, i^re^ ®etoiffen§ unb i^rer

^^re toegen nid^t fügen fünnten unb lieber baö Men tjerlieren,

alö fic^ bem Soxm ©otteö au^fe^en toürben ^).

(5ine au^ ben Prälaten oon 3)?elf unb S>^M unb fed^ö

toeltli^en ^at§olifen befte^enbe ^ommijfion toie^ alle S3efc^roerben

ber ^roteftanten at^ unbegrünbet ^urüd ^).

^(efel befürtoortete fogar 1604 in einem toeitläufigen ®ut^

1) SBiebcmann I, 503 ff.

2) §urtcr VI, 93ff.

3) §ammer = ^urgftat(, trieft« Men U, Urff. ©. 63ff.

4) 2)ie Snprultion für ^oftird^cn 6ei Üiau^ad^, erläut. (Süangcl.

Öfierreic^ III, 152 f., unb SBalbau II, 31 ff., fein SBerid^t bei turj,
SSeiträge jur @efc^. b. t ob b. (SnnS IV, 273 ff.

5) Äl^ebenl^itler, Ann. Ferdin. VI, 2781f. 93gt. Siebemann
I, 515 ff.

6) ^ammer-^urgftan I, 212f|.

23*
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ad^tcn, ba§ Sr^^erjog SOktt^iaS alö fein eigene^ an ben ^aifer

fd^tdte ^), bte Sluf^eBung ber Slffefuratton, mel^e 2}Ja^tmiIian IL

ben ^roteftanten erteilt ^atte, inbem er namentlid^ auf ben

(^rg^erjog gcrbinanb aU „lebenbigeö (g^-empel" ^inteieS. (St

Begrünbete bieö nic^t blog bamit, bag bie (»tänbe beö ÖanbeS

ob ber dmß fein Privilegium, fonbern ein bloneö !De!iet er^

Italien, iene be^ ßanbeö unter Der (5nn§ aber bie iBebingungen,

unter tenen bte Slffefuration i^nen tjerlie^en toorben, üielfad^

verlebt Ratten. So rcaren in biefem ©utac^ten ©runbfät^e ton

ml größerer Xragtoeite auögefprod^en. Einmal tourbe betont,

bag i)cn feinem treltlic^en Potentaten eine ©laubeneform ge*

geben toerben fönne, bag bie ©ireftion beö ©laubenö ber ^irc^e

unb feiner toeltlic^en Dbrtgfeit, bte aB ®lieb jener unterworfen

fei, jufte^e, toorauö fic^ J^on felbft ergab, bag jebe 5Inorbnung

be§ SrägerS ber <Staat^getoa(t, loelc^e ba^ religiöfe (Gebiet be=

rührte unb 2lnberögläubigen !iDulDung getoä^rte, ungültig fei,

toa^ nod^ burd^ ben 5)intoei^ oerftärft toarb, ba§ bie Cbrig^

feiten für baö ©eelenl^eil i§rer Untertl;anen oeranttoortltd^ feien.

Setter tourbe bemerft, tag bie Dkd^fommcn nid^t oerpflid;tct

feien, Privilegien i^rer 23orfa^ren in berücffic^tigen , loenn i^r

©emiffen baburc^ befc^toert üjürbe, ocer btejelben bem gemeinen

9cu^en Stoiber toären. 3a e^ tourbe jogar behauptet, bag m6)

ber ein:^elligen 032einung ber 3uriflen ber ßanbeöfürft ieberjeit

befugt fei, bie ten Untert^anen geloä^rten Privilegien auf*

^u^eben.

Dlur ber ^ufftanb öoc6fa^6 toax bie Urfac^e, bag ber

Kaiser auf biefe 9iatidjläge nic^t einging ^). ^enn auc^ er ^atte

fic^ in le^ter 3eit beti?egen laffen, bie S3a^n ber religiofen

9?eaftion entfc^iebener als früher ^u betreten unb vor allem

bei ber Sefefeung bon ämtern bie ^ati^olifen (^ftematifc^ p
bevorzugen.

Ülamentlid? gefc^a^ bieö in ^Wt}xtn^), too bie fat^olifd^e

1) ebb. I, Urff. (5. 384ff. auS Ä^eöen^iller VI, 2781ff.

2) Ä^ebcnl^tacr VI, 2820.

3) gür bie SJorgänge in Tl'd^xtn in biefcr ^^eviobc ber»ei[e \ä) auf

^. ü. (S^tumed^, Satl öon Bierotin unb feine 3eit I, 187 ff.
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gartet tm 3)2at 1599 am neuen Clmü^cr ^tfi^ofe, bcm jungen

tarbinal gran^ t-on !l)ietrid)ftein, eBenfaüS einem 3M^"3 ^^'^

ti3mifc^en tctlegtumö, einen ebenfo t^ätigen unb cnergiWen toie

begabten gü^rcr fanb, mä^tenb unter ben "»ßroteftanten !etn

etnträ^tigeö ^orgel;en möglich n?ar, mxi bet ced^if^e 5lbel unb

bie uot^enfd)enb beutfd^en @täbtc auö nationalen ©rünben

ipie tüegen ber 33etMieben:^eit ber materiellen Öntereffen ftc^

fremb too nid^t feinbjelig gegenüberftanbcn.

3Die rafd^ nad^ einanbcr lebig toerbenben ^anbeSämter tourben

mit ^at^olifen ht\t^t, o^ne baß ber ^aifer, toie bieö h'x^tx

immer gefc^e^en toar, fic^ um ben 33orfc^lag be^ Öanbrec^teS

gefümmcrt ^tk. ?anbeö^auptmann tourbe 1598 Ooa^tm bon

§augtDi^, ber aüerbing^ ju ben gemäßigten tat^oUfen gehörte,

Oberftfämmerer öabi^lauS öon ^erfa, ber in Spanien erlogen

unb ein bei'onberer Gönner ber Oefuiten mar, Öanbe^unter«»

fämmerer ^igmunb üon ©ietric^ftein, ber @o§n Stoamö, ber

lange faiferlici)er ®e|anbter in älkbrib getcefen toar, unb einer

(Spanierin, obroo^I er nic^t einmal beö Cec^if^en, ber bamaligen

5Imt^^ unb Umgangöjprac^e, mäd^tig toar. (5§ max biefc^ ^mt

t)on feejonberer Si^tigfeit, toeit bie fönig(id)en ^t'dtitt unter

bem Unterfämmerer ftanben unb i^m bie (Ernennung ber fläbtt^

fc^en iße^örben juftanb. i:)er Oberftlanbrid^ter ^arl ton

ßiec^ten[tein, ein junger, ehrgeiziger SD^ann t^on fe^r großem

23ermögen, trat üon ber S3rüberunität jum ^at^oliji^mu^ über,

ttofür er balb burc^ feine (Ernennung jum ©e^eimen 9^ate be«»

lo^nt toarb. !Dem geifttgen Raupte unb gü^rer ber proteftan^

tijc^en ©tänbepartei ^arl t)on gterotin, einem OJ^itgliebe ber

iörüberunität , tcurbe ein ^Xenben^pro^eß an ben §alö gelängt,

inbem i^n (»igmunb ton ^Dietric^^flein, beö ^arbinal^ 53ruber,

@nbe 1599 ober 5Infangö 1600 ber SSerle^ung ber ©emalt

unb ber „D^^eputation'' be§ taiferS, alfo beö §od^terrat$ ht^

fc^utbigte. Obtoo^l nad^ ber mä^ri[d^en ßanbeöoerfaffung Sn*-

iurienflagen oor bem öanbeö^auptmann ter^anbelt unb nur im

gaüe einer S3erufung oor ben tönig gebracht toerben fotiten,

njurbe S^si^'^^^tt boc^ oor baö bö^mii'c^e öanbre^t nac^ $rag

gelaben, tor bem aber 3)ietricfeftein eine fo erbärmlid^e dioUt
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fptette, baB bte ®d^am, bie er barüber fü^lie, einen ^d^Iag*

anfaü unb furj nad^^er ben Zeh herbeiführte. Um trentäftenö

3terottnö greifpred^ung ju t^er^tnbern, festen feine ®egner eö

bur(^, ba^ bie Urteilöfäüuna treten biefer unb weiterer 2tn*

flogen 3a^re lang ^inauögcfc^oben tourfce. 3"3^ß^c^ brachte ber

^arbinal !Dietric^flein e§ ba^in, bag jener toegen einiger heftiger

Sugerungert; toelc^e er fid^ gegen ba5 mä^rifd^e Sanbred^t er^

laubte, 1602 ou§ biefem ausgeflogen toarb unb fic6 ganj in3

^liüatleben jurücfjie^en mugte.

Xie (Gegenreformation ging babei unauf^altfam i^ortoärtS,

unb befonberö in ben föniglic^en ^täbten f)attt man Erfolg,

^en bürgern bon 3"^^^ tourben mehrere fat^olifc^e (Stabt*

rate aufgejtoungen unb cerfügt, bag feiner eine Ü^at^fteüe foüte

bef(eiben bürfen, ber nid^t ben (5ib nac^ fat^olifc^er ©ittc

fc^trere. 5lu§ :6rünn trurben fe^erif^e Bürger jur S3erant^

trortung nad^ "^Prag berufen, ben ^ättn befohlen, unter einer

®eftalt ju fommunijteren, bie ^roteftanten beS gemeinten (Srb*

reid^cö beraubt. !^ie Bürger i3on Olmü^, toelc^e außerhalb ber

<5tabt einem t^roteftantifd^en ©otteöDienfie beimo^ntcn, erhielten

ben ^efe^l, binnen bier S5$od^en bie @tabt ju oerlaffen. 5luc^

auf ben (Gütern fat^olifd^er 5tbe(iger trurbe bie (Gegenrefor*

mation burdbgefü^rt. «Selbft im Öanbred^te le^te ber ^arbinal

SDietrid^ftein, ber al§ iBifd^of bon Clmü^ bemfelben angehörte,

ben ^efc^IuB burc^, bag fortan fein ßanb^err als 3^^dtglieb

foüte aufgenommen toerben bürfen, ber nic^t bei Wlax'xa unb

aüen ^eiligen fd^a^öre, eine ^eftimmung, tcetc^e für bie äufunft

bie (Ernennung oon "ißroteftanten ya a}2itgliebern beS oberften

(Gerichtshofes unmöglid^ mad^te. T)er befte 33etoeiS für ben

(ginflug beS tarbinalS aber ift eS too^l, bag er bei einem

3J?a^(e öiele t)roteftanti]d^e Slbelige ba^in brad^te, Seiträge jum

S3au beS 3e|uitenfIoflerS in Siünn ju geben, ©elbft feine Er-

nennung jum '^anbeS^auptmannSfteüoertreter fc^te er im 3a^re

1602 burc^. Slber enblic^ fanb ber glaubenSeifrige tarbinal

bei feinem Sßirfen §inberniffe bei ben 9?äten beS ^aiferS, unb

bicS tuar um fo toic^tiger, alS Ü^ubolf felbft jur Ü^egierung

immer unfähiger tourbe.
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'Die melanc^oltfd^c ©emüt^att O^ubolf IL §attc ficf>, tetl^

tpctfe öieüeic^t infolge feiner öebenSiDeife unb ber in ben

f^äteren 3a^ren ^eibortretenben 9^eigung jum ^rinfen, mä)

unb nad^ lu einer förmlichen ^ranf^eit gefteigert, toelc^e fid^

6efonber5 feit bem (5nbe beö 3a^reö 1598 immer me^r ber-

fd^timmerte ^). 3ebe unangenehme ^lad^rid^t ober ^cr^anblung,

jeber Särm, ieber läftige ^efuc^ regte i^n auf. 3mmer me^r

fc^ro6 er fid^ bon aüer 5BeU ab, fo bag er fogar bie ^ir^e

nur an terftedten Orten befuc^te unb man i^n ^öd^ftenö in

feinem 2)?arflaüe erblicfen fonnte, toenn er feine ^rad^tüoHen

^ferbe befic^tigte. üciemanb burfte fic^ i^m o^ne feinen 9?uf

na^en. ®eine 2}linifter, ©efanbte, felbft frembe gürften er-

hielten oft tDOc^en^, ia monatelang feine Slubienj. 'Die 9?egie*

rung^gefd^äfte üernac^läffigte er in folc^en (Stimmungen, bie

manchmal mehrere 3J?onate ^inburd^ anbauerten, ücüftänbig.

^ie toic^tigften unb bringenbfien (Jrläffe blieben unerlebigt, toeil

ber ^aifer, beffcn SiÜen^fraft tote gelähmt toar, feinen dnU

fd^lug in faffen J^ermoc^te. ©eine franf^afte ü^eijbarfeit fleigerte

fid^ SU förmlichen Sutauöbrü^en, fo bag er feine ^ammer^ierren

unb X)iener befc^imjjfte unb miB^anbelte ober bermunbete, t^

an fid^ felbft §anb anlegen tDoüte. 3n feinem ^Serfolgung^^

toa^ne witterte er überall S3errat, ja, ^ielt fid^ für oergiftet

ober ijerjaubevt. ©eine älteften unb erfahrenden 3Jhnifter, ber

früher fo begünftigte 333olfgang i?on 9^umpf, Oberftfämmerer

unb 33ertt)alter be^ Oberfl^ofmeifteramteS, unb ®raf $aul ©i^t

1) S)ie 53etegc bei @tieöe, Ser^anbtungen über bie 9^ac&fotgc

<S. 33ff. ^Sgl. ^urter V, 699ft. unb ©inbelt?, 9lubotf II. I, 44f.

Ob aber auc^ übevmäBige gefc^le^tüd^c 2lu8f(^tocifungen ben ©cfunb'^cit?»

guftanb 9?ubolf§ ungünj^ig beeinflußten, fc^eint mir jmeifel^aft. S)enn

aenn in einem 1589 verbreiteten angeblichen 9$ortragc, ben ein ©efanbtet

beS ^erjogg üon Sot^ringen bor bem ^apfle gehalten "^aben folltc, öon

infinit a sua virginum et muliernm stupra bie Ü^ebe i% fo fonn man

bem bod^ nic^t fo biel ©emi^t beilegen, ba ja nac^ ©tictoc a. a. O.,

<B. 13, 3Inm. 13, biefer SSortrag eine (Srfinbung ifl. SBenn 9?uboif bon

ber natürlichen Stod^ter eineS ^of^crrn trel ^ö^ne unb brci '^'6ä)ttx

^attc (©inbelt?, ütubolf IL I, 30), fo n?ürbe bie« tod^ gegen beit

SSerfe^r mit ja^treic^eu ©amen fprec^en.
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»on Zxaütioxtf OBerft^ofmarfc^aü unb ^räfibent be§ ^etd^a*

^ofrateö, tourben am 26. ©e^tember 1600 in ^öc^[ter Ungnabe

entlaffen unb auö ^rog tjerbannt.

Sä^renb er feinen dlättn mißtraute, erlangten unterge*

orbnete ^erfonen einen ungeheuren @tnflu§. dß fam fo tcett,

bag ber ^erjog SSil^elm i?on S3aiern fi(^ genötigt fa:^, einen

^rief bem ^aifer burd^ ben Ofen^etjer in bie §änbe ya [fielen.

Um bie ®unfl feines ^ammerbienerS Sang, eines getauften

3uben auS Sirol, ber ijon 1603 Bio 16U7 am ^rager §ofe

eine maggebenbe ^olle fpielte unb mit ^lubien^en unb faifer*

liefen (^nabenoerlei^ungen, mit bürgerltd^en , militärifc^en unb

ürd^lid^en 5tmtern, felbft mit bem 9?e(^te förmli^en §anbel

trieb, bu^^Iten 2}Hnifter unb Harbinäfe, frembe gürften unb

^r^i^erjoge, fo bag er ein ungeheures 33ermögen ertoarb ^).

3lu^ beffen 5|3orgänger a}?ad^oü)Sf^, ber im $erbfte 1603 ton

jenem geftür^t unb bann tjom ^aifer ^um 2:obe i^erurteilt, aber

ju lebenslänglichem Werfer begnabigt tourbe, ^atte in mer Salären

toenigftenS 200000 2;^aler jufammengebrac^t 2).

2:ro^ feiner religiöfen ©efinnung i^agte er aud^ bie ®eift^

lid^en, befonberS bie tapu^iner, bie fic^ Snbe 1599 neben ber

S3urg auf bem §)rabf(^in angefiebelt Ratten, toeil 2:^d^o be iBra^e

i^m prop^e^eit ^atk, ba§ er toie 5)einrid^ III. ijon granfreid^

ton einem Tlbnd)^ ermorbet werben toürbe. SBieber^olt gab er

S3efe^l, btefelben auS "iprag ju vertreiben, unb nur toeil fein

SD^inifter benfelben ausführte, blieben fie unbehelligt. 3n feinen

§)cillucinationen rief er fogar oft ben 2:eufel, bag er ii^n ^olen

möge.

(5S ift natürlich, bag infolge biejer fteten ®emütSauf*

regungen aud^ feine ®efunb^eit litt, befonberS ba er ben 9?at*

f^lägen ber ärjte fein ®e^ör gab. Tlan fürchtete enblid^ fogar

für fein Öeben. 3mmer aügemeiner tourbe bie Überzeugung,

bag man, um bie 9?egierungSmafd^ine im ®ang ^u erhalten

1) ^urtcr, ^^ilipp Sang. ©c^aPaufcn 1851. «Stiebe in „Mg.
bcutl^c Siogr." XVII, 617 f.

2) eticöe, ^otitif SSaiernS U, 727, 2lnm. 1.
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unb ein 3tt>t((^cnretd^ in J^crmeiben, einen römiWen ^iJnig tränten

unb bem ^aifer a(3 33ettreter an bie ©ette geBen foüe ^).

@c^on im 3a^te 1581, tt>o man jum erftenmale für

9?uboIfö öeben fürchtete; I;iett e6 ber (gr^^er^og ^atl üon

Onneröftetreic^ für toünfc^enötocrt, bag bur^ bie Sa^l eineö

riJmifci^en ^önigö bem §au(e Öfterreid^ bie i)^iac^fo(ge gefiebert

ü?erbe, unb befürmortete bie (Badjt bei feinen Sßermanbten unb

toa^rfd^einlic^ and^ beim turfürflen ton SD^ain^. 'ändi ber

taifer ging bamalö bereitwillig auf biefen ©ebanfen ein. 5lbcr

3unäd^ft tourbe bie ^u^fü^rung baburd^ unmöglid^, ba§ ber

(Sr^bifc^of (Seb^arb ijon WÜn jum ^roteftantiömuö übertrat

unb nun um ben S3efit^ be6 (SrjbiötumS ein £rieg ausbrach

unb bag bann ber gegen ii^n eri^obene ^erjog ^rnft ijon Katern

mehrere 3a^re ijon $falj unb ^ranbenburg nic^t al6 ^urfürft

anerfannt würbe. (Bpäkx Woüte 9?ubolf nic^tö mei^r baüon

toiffen, weil er fi^ mit 5)eirat^gebanfen trug unb nid^t felbft

feine 9^ac^!ommen ber ^rone berauben wollte, (gr warb burd^

feine ^Mtex um bie §anb feiner S3a)e Sfabeßa, bie 2;od^ter

$^ilipp6 IL, welcher and) am 20. 3uni 1582 feine 3uftimmung

ba^u gab. ^ber über bie ißebingungen oermod^te er fid^ nid^t

ju einigen. 9?ubolf, weld^er ber mittelalterlid^en 2(nfc^auung

entfpred^enb bie §errfc^aft be^ ^aiferö über Italien für not*

Wenbig ^ielt, oerfagte nid^t bIo§ bem fpanifc^en fönige baö

SBüariat über bie ehemaligen ®ebiete beö ü^ei^eö auf biefer

§atbinfe(, fonbern verlangte aud^ noc^ alö SJJitgift für SfabeUa

baö ^erjogtum 2)^ailanb. !5)a ^^ili^Jp bieö verweigerte, oerfc^ob

er bie 5luöftellung ber 23otImad^t biö jum 3lbf($(uffe eineö (5^c*

»ertraget. 2lnberfeit^ wiberftrebte er auc^ bem 1584 oon

fetner aj?utter angeregten ^lanc, bag fein ältefter trüber @rnft

bie ^rinjeffin Sfabeüa heirate unO, nad^bem er oon feinem

©c^wiegeroater mit ben S^ieberlanben auögeftattet worben wäre,

pm römifc^en Könige gewählt werte. (Einmal lieg er feine

23ermät;Iungöpläne no^ nid^t üoüftänbig faden. 5$or aüem aber

1) 3^ mtüdU bcjügUc!^ beS golgmben für bie 3a^re 1581—1602

auf @ticöe, 2)ie SScri^anblungen über bie 9^ac^foIge ^ftubolfö IL unb

für bie Seit öon 1603 an auf beffen ^oUtif «aiernS II, 724 ff.
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tDoüte er feinen römtjc^en ^öntg neben fic^, toeit er fürd^tete,

burd^ btei'en ber ^egterung^gemalt Beraubt unb in ben ^inter"

grunb gebrängt p iDcrben.

(g§ flimmerte ibn nic^t, ba§ bte falt^inifttfd^e "iPartet in

Deutfdblanb nid^tö fe^nltc^er münfc^te, al3 ben (Eintritt eine^

3tt)tf^enretc^e§, baö, tpte [ie Reffte, Gelegenheit ^ur (gr^ebung

eines ^roteftanten , bteüeicfct gar beö Königs §etnrtd^ ^t>n

9laüarra, auf ben beut[d^en 3:^ron geben toürbe. 33ergeben3

brängten au§ biefem ®runbe bte ^äpfte ®t^tuS V. unb

(Siemens VIIL, ber fpanijc^e ^önig unb ber ^erjog Sßil^elm

t>on iöaiern tote bie ^atferinmutter jur Crbnung ber 92ac^'

folgefrage; ^<Hubolf toid^ immer auS.

2llS bann ^^tltpp II. fic^ im 3a^re 1598 emfc^lcg, bte

§anb fetner ßiebltngStod^ter Ofabeüa mit bem ^cfi^e ber Diteber*

lanbe bem (Srj^er^oge Sllbred^t, tem jüngften trüber beS ^aiferS

ju geben, ba füllte fid^ biefer fc^tr^er gefränft unb feine 2lb=

netgung gegen (Spanten flieg noc^ me^r, als biefeS mehrere

$Retcl)0le^en in Stalten in 33efi^ na^m unb feine nieberlänbifc^en

Zxuppm etgenmäd^ttg ^Btnterquartiere in ^Seftfalcn belogen.

Um feinen ^15reiS toürbe er ft(^ ^erbeigelaffen ^aben, bem Sunfc^e

(Spaniens entfpred^enb bte 2Ba^l 2llbred^tS jum römtfi^en Könige

ju befürtoorten. (Sine ber §auptur]üd^en beS «Sturzes fetneS

früheren ©ünftltngS O^umpf fc^eint gerabe bte getoefen ju fein,

bag beffen ©egner t^n beS (StntjerftänbmffeS mit (Spanten be^

fd^ulbigten.

Gegen bie 3ßa^l ^Ibred^tS toar aber auä:} ©rj^erjcg SJ^att^iaS,

ber nac^ bem im 3a^re 1595 erfolgten Xobe feines ^ruberS

(5rnft ber näcbfte (grbe üxubclfs II. toar. ^a run jugletd^ ber

®efunb^ettSjuftanb bcS HaiferS fid(? immer ungünfttger geftaltete,

fo begab fic^ 2)^att^taS im ^a\ 1599 nad^ ^rag unb fud^te

benjelben ju betoegen, entmeber felbft ju betraten ober t^m bte

ühdbfolge in 335^men unb Ungarn toie in 'Deutjc^lanb ju fidlem.

9?ubolf festen anfangs baju geneigt, mer fo toentg er fi^ je

entfc^liegen fonnte, einen feiner ja^lretc^en §etratSpläne ju t^er-*

totrfliefen, fo toenig t^at er, um bie 353ünfc^e beS SJ^att^taS

ju erfüllen. 5llS btefcr bei ber june^menben Gefahr, baß ber
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^aifer fterbc ober für regierungSunfä^ig erflärt tocrben müffc,

im §etbfte be^ folgenben 3a^reö feine ^emü^ungen erneuerte,

fa^ ^ubolf auä) in i^m einen 9lebenbu^Ier, ber i^n com

jt^rone ftürjen tooüe.

(Sein trüber 2}?a^'imilian, ber 'Deuifc^meifter, ber ^nfang^

1601 bei i^m in $rag toar, üermod^te ebenfo toenig auszurichten.

3I(Ö auc^ ber fpanifd^e ^önig ^Iß^ilipp III. nad^ einer <St^ung

beö ©taatörateä im Oftober 1601 fic^ ^ur göTberung ber

i)2ac^folgefrage , u?enn möglich im 3ntereffe beS (Sr^^erscgÖ

5llbred^t, entf^(o§, lieg ber ^aifer beffen ®efanbten «San ^(e*

mente gar nic^t me^r oor. ^Daöfelbe «Sc^icEfal §atte ber päpft"

li(^e ^Imtm^f als ber ^apft (Element VIII. in einem eigen=

pnbigen ©c^reiben üom 22. 9ioüember 1601 9?ubolf bejd^tror,

im 3ntereffe ber i^r^altung ber fat^olifc^en Ü^eligion in ^eutfd^*»

lanb njte feines paufeS unb feiner ^änber für bie ^a^l eineS

römi^cn lli3nigS ^u [orgen. !Da§ er i?on üerfi^iebenen ©eiten

yax iöe^eid^nung eineS ülac^folgerS gebrängt tourbe, trug nur

nocfe zur 33eric!^limmerung feineS geifttgcn unb förderlichen 3"*

flanbeS bei.

§atte früher ber ^aifer, beraten t^cn erfahrenen 33Hniftern,

toenn auc^ mar4mal langfam, bod^ nic^t o^ne (Sinfi^t bie ^e^

gierungSangelegen^eiten erlebigt, fo ging je^t alleS auS D^Janb

unb ^anb. ^en neuen 9?äten fehlte eS teils an (Sefc^äftS--

fenntniS, teils an 5lrbcitSluft unb (SelbftberiraueiT, ba fie feinen

2:ag i^rer ©teüung ficber traten. £ail con ßiei^tenftein^ ber

na^ 9?umpfS (Sntlaffung mit ber 5ßertcaltung beS Oberft^of-

metfteramteS unb bem 25orfit^e im ®e^eimen D^ate betraut

ttorben toar unb bem ^aiier nac^ unb nac^ fe^r grcge ®elb*

fummen üorgeftredt ^atte, jog fi(^ im 2luguft 1603 mißmutig

üom §)ofe inxnd. 3eber DJdnifter »erfolgte feine eigene ^o^

litif; 9?atlcfigfeit, 33erti)trrung, Seftec^li^fcit nahmen ju \\

i)^ur tie fat^olif^e unb politifdje 9?eaftion fc^titt auc^ je^^t

üortoärtS. 3n 33ö^men tourte im September 1602 bie ftrenge

1) ©tieöc, S3cr^anbtungen, (g. 108 ff. unb ^oUtif Q3aiern8 II, 726 ff.

«Bgl. (S^tumed^ I, 245ff. 306 ff.



364 gortfe^ung ber 9fica!tion in bcn bö^mifc^en Säubern.

S3erorbnun,q tönt^ 5S[abt|Iaü)ö gegen bte 33ö^mtf^en Srüber

roteber publiziert unb an einzelnen Drten aud) au^gefü^rt, bte

^et^äufer unb ^d^ulen ber S3rüber gefd^Ioffen ^). 3n ^Td^xtn

terfc^manben im nämlichen 3a§re bte legten ^roteftanten au6

ber 9?ei^e ber i^ö^eren SanbeöBeamten ^). Sabt^Iau^ ^erfa,

ber Slnfangö 1603 Sanbeö^auptmann trurbe, vertrieb bte pro*

tcftantifd^en ^rebiger auö tromau unb erfe^tc fie burd^ !a*

t^oltWe ©eiftltc^e. 3n S3rünn tourben tom 9?ate felbft bret

^roteftanten an^ feiner 2J?itte au^ge^loffen. 3m 3a^re 1604

liegen fic^ bte erften tapujiner in 3J?ä^ren unb jtüar junäi^ft

in Srünn nteber. 5Da0 ^omfapitel in £)lmül^ fe^te im Stber"

fprud^ mit ber ßanbeöDerfaffung unb früheren S3e[d^lüffen bte

JjöIIige (5^-emtton öon ber ©erid^töbarfett beö ßanbrec^t^ felb[t

in 3^ö^^ft^^tttg!eiten burd^. ®ie 5lDeltgen, tetl3 etngefc^üd^tert,

tetlö forrumpiert ober au6 Überzeugung greunbe ber gegen^

toärttgen polttifc^en Strömung, nahmen eS fd^roetgenb ^in, bag

auö ber Sanbeöorbnung , toeld^e unter bem (Sinfluffe ^erfaö

retibiert unb 1604 publiziert ttarb, ade 5lrttfel entfernt toorben

toaren, tijeld^e bte ©etoalt beö Sanbeöfürften in übermäßiger

Seife befc^ränft i^atten ^).

2ln einzelnen Orten ftte§ man aüerbingS beim 35erfud^e,

ben ^at^oliziömuö tDteber ^erjufteüen , auf ernftltd^en SÖtber*»

flanb.

^f^amentlic^ toar bteö in 2:roppau ber gaü ^). !Der borttgc

2J^agtflrat i^atte im 3a^re 1540 i?on ber ^eutf^orbenöfom^

menbe baö ^atronat ber Stabtpfarrürd^e mit bem 9?ec^te, ben

Pfarrer ju n^ä^len, ertoorben, ira^ freilich gerbtnanb I. nur

mit ter ^(aufel beflättgt l^atte, ba§ biefer Pfarrer oom S3i)c!^ofe

üon Olmül^ beftätigt toerben unb baS 5lbenbma^l nur unter

einer ©eftalt fpenben foüe. ^Diefe "ipfarrer bulbeten aber neben

fid^ aud^ proteftantifd^e "»Prebiger, ja einer ton i^nen, Sieben^

1) ©inbcl^, ®cf4 ber 35ö^m. «rüber U, 330 ff.

2) (S^lumccf^ I, 255.

3) S^lumedt? I, 317[t.

4) <g. hierüber ®. SBierntann, ®efc^. ber ^erjogtpmer Xro^pau

unb 3ägernborf, ®. 270 ff.
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lot, trat fo^at 1569 felbft jur ßc:^re Sut^crö über. T)te ganjc

©tabt üjurbe nac^ unb nad^ ^roteftantifc^, fo baß 1580 unter

ben bürgern nur nod^ ac^tje^n ^at^olifen getoefen jetn foüen.

9^ac^ ©tebenlotö Zohe im 3a^re 1580 trurbe ^tcar ein fa^

t^olifc^er Pfarrer Dorgejc^lagen. 3l6er bie |)roteftanti)c^en $re*

btger Be^^au^teten \iä} au^ in ben näd^ften 3ar;rje^ntcn. (5rft

ber ^arbinalbifc^of !l)ietrid^[tein ertoirfte fic^ 1602 einen iöe*

fe^l beö ^aiierö, ba§ biefelBen entfernt tocrben foüten. CB"

ti)0^l ber 2J?agtftrat Dagegen 33orfte(Iungen er^ob, rourbe biö

jur (Sinie^ung eineö fat^oliji^en (SeiftUd^en bie ©(^liegung ber

^farrtird^e angeorbnet. 5llö baö 33olf fie mit ©etoalt

öffnete, ja im 3J]at 1603 ber ^arbinal, toel^er fidb in bie

(Stabt geüjagt ^atte, mit <&^mä^ü?orten terfotgt unb fein

Sagen mit (Steinen beworfen tourbe, f^rad^ ber taifer am

20. Dftober über bie ®tabt toegen Sanbftiebenöbruc^eö unb

2)kjeftät3beleibtgung bie 5lc^t auö. !Do(^ tourbe biefeö Urteil

nod^ nic^t üerfünbet. ^aiferltc^e tommiffäre brachten eS ba^

^in, baß bie ^farrfirc^e neuerbingö gcfc^Ioffen unb bie ©c^Iüffet

bem tarbinalbijc^ofe überfenbet tourben, wogegen fie ben Sür^

gern yax 5lu^übung t^rer S^leligiort jtoet üeinere ^ird^en on*

totefen. 3l(ö aber im gebruar 1604 bie faiferlic^e ^anjlet

aud^ bie ©c^ltegung biefer tird^en unb bie 5lu§ü)etfung ber Iu=*

t^ertfd^en ^rebtger anorbnete, ba mürben biejelben t?om 35olfe

getDaltfam geöffnet unb nun bie 5lc^t toirfUd^ berfünbet. ©ie

2lu6fü§rung tourbe junäd^ft nur burd^ eine ^Beübung in ben

allgemeinen 35erl;ä(tniffen Öfterreid^^ unmöglich gemacht. !iDenn

als bie D^egierung i^re reafttonären !2:enbenjen aud^ in Ungarn

5ur Geltung ju bringen terfui^te, führte bieö toie bie brüdenben

golgen be§ Xürfeniriegeö in biefem Sanbe einen fe^r gefäl;rltd^en

^ufftanb gerbet.
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Sie 33e3te]^uugeii Öfterretd^^ ju ben dürfen unb ber

Slufftanb Soc^fa^^.

ObtDo:^! ber SBaffenfttüflanb, toeld^en ber «Sultan 2)krab III.

mit 3)?a^tmtltan II. gefc^toffen i^atte, am 25. T)e5emBer 1576

aud) mit feinem SfJacfcfoIger 9?ubolf II. auf ac^t 3a^re erneuert

tourbe ^), follte Ungarn boc^ feine Ü^u^e finben.

S3ei ber ©cblaff^eit ber türfifc^en g^ntralregierung unb ber

©elbftänbtgfctt, bie jeber (Statthalter unb ^efe^I^^aber an ben

®renjen geno§, unternahmen bie dürfen in grcgeren ober

Heineren ©cfcaren, mand^mal mehrere taufenb DJ^ann felbft mit

©cfcbü^ berfe^en, ccn i^ren geftungen unb S3lo(!^äuiern au6

ftäte SinfäÜe in baö faiferlidje ©ebtet, branbfd^a^ten, |3lünberten

unb raubten, führten bie iöen)0^ner in bie Sflaoerei ah unb

nahmen auc^ ganje Crtfd^aften unb 33urgen toeg. (5injelne

em:>3finblic^e Scblappen, meiere bie 2^ütfen oon ben nac^fe^enben

^'aijerlic^en erlitten, (;ielten fie ton »eiteren O^aub^ügen nic^t

ab. (5ine !Denffc^rift be^ §offrieg$rate6 oom Wäx^ 1582^)

jä^lt feit bcm 2lnfange beö 3a^reö 1575, alfo in fieben 3a^ren,

„188 (ginfälle, barunter 14 ^erennungen, 8 Stürme unb (56*

calaben, 9 Überrumpelungen, 2 ^Belagerungen , 45 (Sefed^te,

Sc^armü^el :c.'' ^a ben Äaiferlic^en anfangs jebeö angriff^*'

toeife 33orge^en unterfagt toar ^), fo erlitten Ungarn unb Kroatien

1) Jammer IV, 27.

2) 3)atauf bevu'^t ber oben erträ^ntcSluffa^ bon ©ömör^ in „Tlxtt^.

b. f. f. Änegg=5lrc^iüg" 1885, ®. 157 ff. Sie einfäae in bie froatifc^-

ttinbifc^en ©cbiete in biefer B^it (au8 berfelben Ouelle?) in Mon. spect.

bist. Slav. merid. XV: Acta bist, confinii milit. Croatici illustr. ed.

Lopasic, p. 22sqq.

3) (Sinjelne greifbaren unb 2eute ungarifd^er Slbeligcr unternal^men

atlerbingS, toie ber Äaifcr 1578 bem ungarifc^en ^anbtage gegenüber flagt

(Mon. comit. Hung. VI, 229 sq.), auc^ ÜiQubsüge in baS türüfc^e ©ebiet.

2lber bieS fonnte ju feiner S5orrü(fung ber ©renjen führen.
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ntd^t blo§ empfinblt^e 33erlufle an 33ermögen unb 3}?enfc^en,'

fonbern auc^ an ©ebtet.

'^a^ etn3tge äJiittel bage^en toäre eine ftarfe iöefe^ung

ber ganzen ®ren^e getoei'en. 5l6er bei ber ^änge berfelben, bie

fic^ öon ber Unna über ben ^(attenfee burc^ Dberungarn biö

an bcn 9^orben ©tebenbürgenö ^injog, träre bap eine unge*

feuere STru^jpen^a^l nottpenbig getoefen, für toe((^e man ben

(Solb unmögltd^ l^ätte aufbringen fonnen. ^BaiS bei ber ©e*

fc^ränft^eit ber Wittd gefc^e^en fonnte, ^attt man get^an.

gerbtnanb I. ^atte feit bem ^Beginne feiner §errfc!^aft über

Ungarn, ja noc^ üor berfelben, ber 33erteibtgung ^roatien^ al§

ber SSormauer ^rainö unb ©teiermarfö befonbere 2lufmerf*

fam!eit ^ugetoenbet, bie toid^tigften ^(ä^e, bie er teiltceife i^on

bcn 2)?agnaten an fid^ gebrai^t i^atttf befeftigt unb mit 53e*

fa^ungen terfe^en. IDie @tänbe ber inneröfterreid^ifc^en Räuber

befonberö ©teiermarfö leifteten baju regelmäßig bebeutenbe (§elb=

beitrage ober fteüten feibft 2:ruppen. @ett 1546 finben mir eine

gan^e 9?ei^e fefter ^(ä^e in bcr „toinbif^en ©renje" b. ^. im

ehemaligen ©laöonien jmifd^en !iDrau unb ®au t>on föniglicben

ober fiänbifc^en ©olbaten befe^t. 2lud) bie SSertoaltung biefer

9)hlitärgrenje tourbe bem iöan ton Kroatien entzogen unb unter

bie ilruppenbefe^löl^aber gefteüt ^).

gerbinanbö I. ©c^ne, ÜJ?a^nmilian IL unb Äarl, liefen

fid? bie ^renjoerteiDigung nid^t icentger angelegen fein, obroo^I

infolge beffen bie ginanjen in immer größere 33ertt)irrung ge*

rieten, ©c^on im 3a^re 1571 erüäcte bie ^offammer bem

Äaifer, baß fic^ bie jät^rlic^en 5lu^lagen für ben (Sc^u^ Ungarn^

auf 1053 382 Bulben beliefen 2), toä^renb bie ^rieg^fteuer

ouö allen Sänbern nur 683 666 ®ulben einbringe. 2ll§ bann

infolge ber [täten 2ür!enetnfälle nad^ 9?ubolf§ IL Ü^egierungö^

1) §. 3. 53 ib ermann, @teiermarf§ iBejiel^ungen gunt froatijd^«

flabcnifcfcen Äönigreic^ im XVI. u. XVII. 3a:^r^unbcvte, <B. 30 ff. 73 ff.

2) Sf^ämti^ an «Solb für bie (Srenjbetteibigung in Ungarn 778 382 f(.,

^Beitrag für bie froatifc^e ©renje 60000 fl. Sürfentribut 100000 fl.

für bie Slnfc^affung bon 2}iunition unb ^Irtiüerie 100000 fl., für Äunb=

jc^aften 10000 unb für bag 5lrfenal in SBicn n^cnigfteng 5000 fl.
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äntrttte bie 53eia^ungen ber ®renj^3lä^e tjerftärft tourben ^),

fttegen bie ^lul^aben noc^ me^r. 91ac^ ber Angabe be§ tatfcrö

Dorn 3ai^re 1577 forberte ber Se^u^ ber oberungartfd^en ©renje

j;ä^rlt(^ 957 622 ©ulben unb beliefen pc^ bte gefamten ^lu^"

gaben auf 1667 789 ©ulben, iDä^renb er t^on allen feinen

Sänbern etnfc^liepd^ Ungarn nur 596 492 ©ulben einnahm.

T)k ©ubfibten , toeld^e ba3 beutfd^e 9?etd^ betotütgte ^) , ücr^

mochten btefeö große ^^Defi^^it ntc^t ju beden. T)er igrj^erjog

^avl [;atte biö(;cr für bcn @c^u^ ber totnbifi^en unb froatifc^en

©renje iä^rP4 252 600 Bulben ausgegeben 2) , toaS fic^ nod^

al§ ungenügenb ertcieien ^atte.

5infang6 1578 übernat;m tarl auf Sunf^ beS £aifer3

bte 33erteit)tgung ber totnbifc^en unb frcattfc^en ©renje ^), alfo

be^ ganzen ®ebteteö üon ber Drau bi^ jum ^Ibriattfc^en 3}2eerc,

toie (^rj^erjog (Srnft bte 33ertetbtgung Ungarns^), ^arl, ber

nun in ^raj. einen eigenen triegSrat einfette, ging mit ©fer

unb (Energie anS 2Ber! unb mürbe aud^ t>on ben ©täuben

1) 9H^ere§ bei ® ö m ö r ^ , @. 162 f. unb 166. 9^ad^ ben S3efc^lü[jen

beS 3. 1577 foüten bie ©renjorte in Oberungarn unb bie S3ergftäbtc

mit 9322 SRann, bie ^läl^e strifc^en ber 2)onau unb 2)rau mit 7165

2J?ann, bte ber »inbifc&en unb froattfd^en ©renjc jtoifd^en ber Srau unb

bem SJieere mit 5808 2)?ann befe^t »erben.

2) 2)er beutfc^e 9?ci^§tag betoiüigte 1576 60 9iömermonate , bie in

beftimmten 2:erminen bi§ jum grü^ja^r 1582 gejault »erben [oüten,

atjo jä^rlic^ 10 2Ronate, 1582 »eitere 40. 9^itter, 2)ent[(^e ®e[(^tc^tc

I, 507 fcbä^t erflere (Summen unter Stbrec^nung ber j^el^enben SluSfäHc

auf et»a 4^ 2Riüionen ®utben, al[o 1 SJfonat auf 75000, bag jä^rUc^e

(SrträgniS auf 750000 fl. dagegen ertrug nad^ ber ®c^ä^ung beS

9?eic^§pfennigmeifler§ 3^^örla§ ©eijfofler am 5tnfang be§ 17. 3al;r=

l^unbertS 1 SD^onat, »cnn bollj^änbig entrichtet, nic^t öiel über 60 000 f(.

§urter in, 98. SSiete 9ieic^§ftänbe bertoeigerten aber bie ^o^Xnno, ober

blieben mit berfelben im 9?ücfftanb, »ie bieS felbft bei ^erbinanb bon 2;iroI

ber gaU »ar, ber 1580 über 62000 fl., 1592 fafi 72600 fl. fd^ulbig

»ar. §urter III, 92. 94

3) §urter I, 311 f.

4) Mon. bist. Slav. merid. XV, 48. 56 ^arl§ (Ernennung. @bb.

©. 62 aud^ bie Snflruftion für ben ,jejo furgenombenen'' ^riegSrat

(tom 11. S5R<xxi 1578).

5) Oömöt^, @. 169, ?(nm. 1.



^lüu ber 35cmienbung bc§ beutfc^en OcbcnS. 869

feiner öänber mit gto^er SD^fertoiÜigfeit untetftüt^t. dlodi 1578

erbaute er an ber ^ulpa bte geftung tariftabt, tooju ©teier^

mar! 200 000, tarnten 100 000, trdn 50000 (Bulben, U^*

tere beiben öanbfd^aften anä) Strbeitet bctoiüigten ^). 5^te für

beibe ©renjen nottüenbigen SluSlagen etnic^ltegü«^ 135 400

Bulben 53au9elb für geftungen berechnete er ouf nici^t toemger

alö 548 205 ©ulbeu, n)oöon bie eine §)älfte ©teiermarf, bie

anbere Kärnten unb train aufbringen foüten ^).
*

SSertreter

ber tnneröfterretc^ifd;en Öänber, tDeld^e ber (gr^l^erjog nac^ ^rucf

an ber STmr berief, bcmiütgten md;t blog bie i?olIe (Summe,

fonbern befc^loffen au(^ eine jtDedmägige SDrganifation ber

Sanbe^üerteibigung , inbcm bie maffenfä^ige 9}]annf^aft üer«»

jeid&net unb gemuflert, ber breißigfte SJ^ann ausgehoben unb

in gä^nlein geteilt, je ber ijierte 2:eil baöon tüo^lbemaffnet

abtoed^felnb brei Wlonatt lang an bie ©ren^e gefd^idt unb aud^

noc^ ber jelpnte 3}?ann als 9?e)erije in S3ereitfc^aft gehalten

toerben follte ^).

^äm fai] erliefen 5)ofe ba^te man arn^ baran, ben beutfcijen

SDrben ^ur ^erteibigung ber (El;riftcn^eit gegen bie 5:ürfen ^eran^

äUjie^en. 3lm 18. September 1576, wenige SSod^en cor feinem

^obe, ließ 2)^apmilian IL bem in Ü^egenSburg toerfammelten

9fJei(^0tage ben $lan jur ^egutad;tung vorlegen, ^lan backte

baran, bem SDrben einen feften "ißla^ an ber ©renje, ütoa

tanifa mit feiner Umgebung, ^u übertragen unb i^m alle auf

Soften ber S^ürfen gemalten (Eroberungen, mit SSorbe^alt ber

!aiferliefen 9f?egalten, alö Eigentum ju laffen. !^ie S^eid^S^

ftänbe geigten fic^ anä) bem ^lane beS taiferS geneigt, ^ber

aus bem SDrben felbft icaren ritterlid^e ®e|innung, Kampfes*

mut unb SDpfertoilligfeit üerjc^munben. 3n einer SDenff^rift,

1) gurtet I, 370 f. 5Sgl ^axU SSeric^t an ben Äaifer toom

2. @e^t. 1578 in Mon. Slav. merid. XV, 73.

2) gurtet I, 352. S)ie bon biefen Sänbern gebrachten Opfer er«

fc^einen um [o bebeutenbsr, n^enn man bead^tet, ba^ ber ^aifer 1577

nac!^ fetner 2lngabe, ebb. @. 312, öon Ungarn nur 69000 Spater ä 70

treujer/' alf 80500 ©utben einna'^m.

3) 2)imife HI, 65f.

§ubev, ®eic5i(§te Öfterreidj«. IV. 24
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bie ber §o(^metfter bem Sr^bifc^ofe öon SOIatnj überreid^te^

tourbe erflärt, mit ben geringen Ü)^itteln be^ £)rbenö ^) laffe

fid^ nichts ausrichten unb bie bentfc^c 3ugenb toerbc fic^ nid^t

auf bie «Sd^lad^tban! führen laffen. SefonberS fträubte [id^

ber Drben gegen bie 23erpflan^ung nad^ ^antja. 5)enn ba§

?anb ^erum fei fe^r üermüflet unb „bermagen gefd^affen, baß

ber vielfältigen X^äter unb 23ü^cl l^alben barinnen unb bar*

hinter bie geinb in merflic^er Slnja^l fletigS liegen unb bie*

jenigen, fo fid^ für bem gleden geben, jämmerli^ auf§roa(fen

ober nieber^auen". SJ^an toerbe ber beutjd^en 3ugenb nic^t

zumuten, fic^ in eine fol^e 2J?aufefalle ^u begeben. 5luc^ ijon

bem Sßorfd^lage, ben bann ü^ubolf IL machte, X>ai ber Drben

an einem beliebigen Orte ber ungarifd^en ©renje eine 5lnjal;l

con ^ferben , greimiüigen unb ange^enben OrbenSbrübern

unterhalten folle, mollte berfelbe ni^tö miffen. 2lm 15. 3lpri(

1578 erfolgte bie befinitioe 3lb|age beö §od^meifterS ^).

(Ettioa^ beffer gelang ber $lan, burc^ bie 5lnfiebelung d^rift*

li(^er glüd^tlinge auö ben ton ben S^ürfen. unterjod^ten Sänbcrn

(Uöfofen ^) in ben froatifc^^ioinDifc^en (Grenzgebieten eine ^anb*

toe^r ju fd^affen.

®c^on 1538 f)attt gerbinanb L fcrbifc^en So^tooDen, n?clc^e

fic^ mit i^ren l'euten unb Sln^ängern in feinen !l)icnft begeben

üjoüten, ®üter unb jujanjigjä^rige «gteuerfrcibeit unb jebem

3ßoi?H)oben, ber 200 SD^ann unter feinem ^ommanbo ^ätttf

eine iä^rlicbe ^romfion oon 50 r^einifc^en Bulben ^ugefic^ert.

1547 überlieg er ben Usfofen fämtlic^e Bauerngüter ber §)err*

fd^aften 2)]eic^au unb «Sid^elburg im cftlid^en ^rain ^). 5Inbere

1) (Sine SBerec^nung ber (Sinna^mcn ergab noc^ immer jä^rtic^ 216 000 fl.,

tDä^renb bie 3^^l ^^^ ütitter unb '^riefter :^öc^ften§ 116 betrug.

2) §. ö- 3n)iebinecf=®üben^Drft, Ü6er ben S>er[u^ einer XranS*

lation teS bculfd^en Orbeng an bie ungarifd^e ©renje. (2lurbem]„'2ird^i»

f. öfterr. ®efc^." LVI, 403 ff.)

3) Ugfoten bebeutet SluSgefprungene, Flüchtlinge.

4) S)ie UrEunben in Mon. spect. bist. Slav. mer. XV, 5. 7. S3gt. 11.

(Sine befriebigenbe ©ef^id^te ber (Sntfte'^ung ber SD^ilitärgrenje fe^lt noc^.

iBie untritifc^ bie bisherigen 2)ar[tellungen [inb, jeigt j. 33. eine 1883
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liegen fi^ in QeaQQ nieber, ton too au3 fie, burd^ verbannte

ober flüchtige Italiener ocrftärft, tei(5 ju Sanbe, teitö jur (See

einen [täten 9?aub!rie9 gegen bte ZüxUn führten. ^Da fie \\ä}

aber aud^ an oenetiani[d;en (Sd)iffen t)ergtiffen, fo übten biefe

^e^reffalien. !Die U§fo!en gaben ba^er neuen 5Inta6, nm ba§

23er^ältntö Öfterreid^ö ju 23enebig ju oerfd^lec^tern, ba^ o§ne*

^in ein fe^r gef^^annte^ toar, ba bie 9?egierung bcr Ü^epubli!

1542 ba§ im Kriege mit bem taifer SD^a^nmilian L tevlorene

aj^arano auf nic^t ganj e^rlid^e S2ßei[e in t^re §änbe gcbrad^t

l^atte, bie Dber^errf^aft über ba6 gan^e ^Ibriatifd^e äReer in

5lni>rud^ na:^m uno bea ipanbel unb 33er!e^r ber cfterreid^ifd^en

Untett^anen befonbevö 2:rieft^ unb giume§ burc^ ^(acfereien

»erfc^iebener 5lrt eri'ci^tocrte ^). ©ie U^fofen, bie übrigen^ bie

gegen baö (5nbe be^ jec^je^nten 3a^rl;unberte !aum me^r aU
einige tauj'enb SD^ann ^ä^lten, maren ba^er für bie D^egierun^

ebenfo fe^^r eine 33erlegen^eit M eine (Stü^e.

'äüä) ber 33eriud^, nad) bem 2:obe «Ste^^an 53dt^or^^

(12. liDe^ember 1586), bnrc^ bie (Srtoerbung ber ^rone $oIen§

für einen ber Srj^er^ogc an biefem Ü^eid^e einen SSerbünbeten

gegen bie dürfen ju geroinnen, fd^Iug neuerbing^ ]^^^^)t ^^b-

too^l anfangs bie 5lu0fi(^ten nid^t ungünftig toaren. ^Denn eine

ftarfe gartet trat bieömal für bie ^^^böburger ein.

crf^iencnc ,,®cfc^i£^te bcr öfterreic^ifc^en 9}?ititärgrcnjc" bon einem fonjl

tüchtigen §iftorifer, »onac^ 1524 (Svj'^etpg (Srnjl (!) ben USfoten baS

erf^e ^riöikgium erteilt unb (Srj'^erjog SDlajimtlian II. 1535 (I) ben

©ic^elburger UStoten i§re SSorrec^tc beftätigt :§at! Einige rid^tigc S3e=

mertungen bei 53 ib ermann, 2)ie @er5en=5lnfieblungen in ©teiermar!

nnb im SaraSbiner ©renj = ©eneralate. ©e^. = 2l6br. auS ben „'iUliit^.

beS :^i|^. a5er. für (Steiermark' XXXI. §eft.

1) (Singel^enbe 3)arftellung ber baburd^ öeranlaßten klagen unb SSer*

l^anblungen bei §urter II, 85ff.

2) ®. :^ierüber 3. Saro, 2)q8 Interregnum ^olenS im 3. 1587

unb bie ^arteifäm^fe ber Käufer B^öron^Sti unb 3amoj§fi (1861),

(5. b. 5I«a^er, 3)eS Olmü^er 53i[(^of§ ©tan. ^atrlotügfi ©cfanbtfc^aftS^

reifen na^ ^^olen au§ 2(nla^ ber ÄönigSma'^l u. f.
tu. (1861) unb (ütcl=

fac^ ^otemijc^ gegen Saro) (S. ©ieniatoSfi, 2)a8 Interregnum unb

bie ÄönigSaa^l in ^olen im 3. 1587 (1869). S?gl auc^ ^irn, Srjl^.

gerbinanb II, 263 ff.

24*
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!iDeö ^öni^ö (Stephan ©ünftlmg 3o^ann S^moi^fi, ber toon

t^m inm ^ronfelbl^errn unb 9?ei(^äfanglet ernannt toorben toar,

l^atte feinen getnb Samuel S^^oxotQdlx, ber ^uerfl 8dt^or^ö

Sßa^l befürmortet l^atte, n^egen ber verbotenen dxMk^x in bie

§eimat ^tnric^ten nnb beffen S3rübern ^x\\iopi) unb ^nbrea«

toegcn ^od^oevratö ben ^rojeg mad^en laffen. ^a (S^riftop^,

pm 23erluft feiner ®üter unb jur idanbeöDertpeifung J?erurtet(t,

ein 2li>l in Wd^x^n fanb, fo befc^loffen er unb feine trüber

tote beren greunbc at(e0 in S3etüegung p f^l^^«/ "^ ^^^ ^Jlit*

güeb be3 §aufeS Öfterretd^ auf ben ^olnijd^en Sbron ^u er==

lieben, unb imax faxten fie ben tüd^ttgften ton ÜiubolfS II.

S3rübern, ben ßtj^erjog 3)la^imilian, als ^anbibaten tnö ^luge.

Selber n)aren bie §absburger aud^ bieSmal nic^t einig, fonbern

traten neben ^a^ aud^ beffen S3ruber (Srnft unb 23ktt^iaS

toie gerbinanb üon Stirol al3 ^etoerber auf. 'Lod:^ unterftül^te

biefcr feinen Steffen 3)Za^nmi(ian , M er fid^ überzeugte, bag

feine 3luöfic^t fein n?ürbe, im gade feiner eigenen Sa^l feinem

@o§ne, bem iDJarfgrafen ^arl i)on Surgau, bie DZad^foIge ju

terfd^affen.

S^ieömal ftaiib ben 5)ciB6burgern feine gefd^toffene Slbetö^artei

entgegen, toelc^e bie (är^ebung eineS ein^eimifd^en ©rogen an«»

ftrebte. 2lud^ ber rujjifd;e ©rogfürft geobor l^atte feine ^iluö^

fid^t, obtoo:^! ber größte Zqü ber J^itauer für xt^n mar. !Der

toi^tigfte ^ii^ale ©ar ber id^tDebifd^e tronprinj ^igt§munb,

ber dnld beS tjorle^tcn 3ageüonen, ber ücn feiner 3J2utter in

ber fat^olif^en Dteligion erlogen Sorben toar unb für toelc^en

feine 2;ante, bie ^öntgintt>itü)c 5Inna, i^ren Hinflug toie i^r

®elb in bie Sagf^ale n?arf. 23on befonberer Sic^tigfeit aber

toar eö, bag gamoiSfi, or;ne^in ein Gegner Öfterreid^ö, gegen

ieben ^anbiiDaten toar, ijon bem er eine 23egünftigung ber S^o^

rotoöü ermatten mugte. (Ex ^klt \\ä) fogar tjon bem für bie

Sßa^loerfammlung beftimmten $Ia^e fern unb bejog mit feinen

Sln^ängern ein eigeneö Sager, ben „fd^toarjcn ^reiö". 511^

nac^ fed^gtoöc^entlic^en, teiftoeife ftütmifd^en ^er^^anblungen bicfem

aud^ mehrere ®ro§e unb iBifd^cfe, bie biö^er ftetö in ber adge*

meinen 33erfammlung erfd^ienen maren, namentlich ber ^rtmaS
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<Staniölauö ^arnfom^ü, fid^ anfc^Ioffen, toutbc ba(eI5ft am

19. ^uguft 1587 ber ^rtn^ «Stgiömunb ^um töntgc auögc^

rufen. X)ret 2:agc barauf lieg bie öfter reid^tjc^e gartet, mä)»

bem ber (Sr^^craog (Srnft faücn gelaffen toorben toax, burci^

ben ^ifc^of üon ^ieto ben (Sr^^erjog 2}la^nmiltan :|3ro!ta*'

mieren.

!Die $i5äf;Ier ©tgt^munbö Ratten nur bie SJhnotität bc8

polnifcfeen SIbelö gebtlbet. 5lber tDaö i^nen an SJ^a^t fehlte,

ba^ erfe^te 3amoteft burd^ Zf}äi\Qt^\t unb (Snerste. :5)a üon

ben übrigen ®rogen unb 5lbeligen üicle neutral blieben, anbere

toenigftenö !etne Dpfer bringen sollten, fo fanb Srj^er^og SOIa^t*

milian bei ben ^olen nur geringe Unterftü^ung. ®ie 'Zxnpptn

abtx, bie er in ben öfterreid^iidben Säubern in ^ile ju fammetn

termodjte, ü)aren yd )(^toad;, um bie ®egner über ben Raufen

ju ttjcrfen. (5in Eingriff, ben er mit 11 000 9J^ann am 24. ^J^o*

üember auf ^rafau unternahm, tourbe t)on SatHJ^i^fi abgef^Iagen

unb er toegen ber erlittenen S3erlufte unb beö 2)?angelö an

Öebenömitteln jum D^ücf^uge an bie fd^lefifc^e ®reuje geniJtigt.

'^m 24. 3anuar 1588 tourbe er t)on 3cimoiöfi unmeit ^itfd^en

mit überlegenen Gräften angegriffen, fein §)eer nac^ ta^jferem

Kampfe jerftreut, er felbft jur (Ergebung genötigt unb al§ ®e^

fangener nadb '}3olen abgeführt, ©er taijer, ber feinem S3ruber

iDenigflenö nac^ bem 2:obe «Sigi^munt)^ bie 9?ad)folge fidlem

üjctlte, aber jebe ^Inircnbung i?on ©eicalt fc^eute, bra(^te erft am

9. äJ^ärj 1589 unter 33ermittelung beö pä)5ftlid^en Legaten Sllbo*

branbini ben grieben »on 53eut^en juftanbe, toonai^ a}2a^imilian

am 28. 3uli über bie ©renje gebrad^t toerbcn, aber allen feinen

2(nfprüd}en auf ^3olen entfagen unb ben ^önig^titel ablegen

fotite. liDiefer cenceigerte aber, al^ er auf öfterreid^i[(^em ©e*'

biete in ©ic^er^eit u:ar, bie Seiftung beö tierabrebeten (5it)e3

unb fam feiner 35er:|3flid^tung erft neun 3a^re fpäter nac^, um
ben 2lb]^lu§ eines ißünbniffeS Stoifd^en bem ^aifer unb ^olen

gegen bie Pforte p ermöglid^en.

Öflerreid^ö üollfiänbige 3folierung machte bem ^aifcr bie

Sßermeibung eine^ offenen 83rud^e3 mit bem Sultan jur un*

bebingten 3^ottoenbig!eit. 3Da auc^ biefer toegen eineS triege^,
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ben er 1578 öegcn "ißerfien begonnen ^atte unb fcer jttölf

Sa^re bauerte, ben 9?ü(fen frei ^aben tooüte, fo tourbe fotoo^l

1584 tote 1592 bie 1576 gefc^loffenc ^Ißaffenru^e auf toeitere

aä^t 3a^re i?er(ängert ^).

Slber tro^bem tourben bie Ü^aubjüge unb kämpfe an ben

©renken nur noc^ häufiger unb erbitterter, ja manchmal tourben

förmlid^e ^Treffen geliefert, toobei anii} bie ^Türfen empfinblid^e

33er(ufte erlitten ^). «Sc^on im üa^re 1580 toar ber öeg i)on

^ofega burd^ ®eorg 3rin^, granj Didüa^b^ unb iöalt^afar

^att^^dn^ gefc^^Iagen unb getötet toorben. 1584 tourbe ger^ab,

^afcba oon ^o^nien, ber mit 9000 2)?ann in ^rain einge*

faüen toar, i^om trafen 2:^urn, 53efe^l§^aber ber troatifd^en

©ren^e, unb bem öan (grböti? auf bem 9^ü(fjuge bei ^luin

eingeholt unb angeblich 2000 Surfen getötet unb bie mitge*

f^Utpten befangenen befreit. 3m nämlicben 3a^re tourbe ber

53eg üon ^cp^^dni^, ber nac^ 33eiäprim ijorbringen tocüte, burd^

(Stephan SftJ^dnff^ gefangen. 1586 plünberte ber ^eg t)on

(S^tget auf Der a}2urin]et. dagegen erlitt ter ^eg ton @tu^l='

toeigenbuvg burd^ D^ifolauS "ifdlfft) unb DIdbaSbi; eine em)>finb^

lid^e ^ä)lappt. 3m folgenben gebruar brang iJ^dDaöb^ über

ben gefrorenen ^lattenfee, überrumj^elte ^opi^dn^ unb führte

ben ^eg mit fielen feiner ßeute al3 befangenen ^intoeg. 3llö

er aber fpäter mit ^dlff^ toüfü^n biö unter bie 3)laucrn ton

Ofen torbrang, um bie bort toeioenben ^ferbe ju rauben,

tourben fie tom bortigen ^afd^a überraf^t unb mit einem ^Set"

lüfte ton 600 befangenen gefc^lagen. ^^agegcn erlitt ber ^eg

ton ©jiget, ber m.it einem @tretfcorp6 bi^ gegen bie fteirifd^e

©renje torgebrungen toar, auf bem ^Rücf^uge bur^ 3rin^, ben

tommanbantcn ton ^anifa, 51dba6t^, iöatt^^dn^ unb grieb*

rid^ 3:rauttmanöbotf, ben ©efe^l^^über einer Slbteilung beut*

f(^er 9^eiter, eine toüftäntige ^^iebcrlage, inbem 2000 5:ür!en

1) Kammer IV, 144. 213.

2) 2)ic Bujammenpeaung feit 1580 bei Rammet IV, 109 fr. (mit

(Srläut. ju @. 111) 144 ff. 213 ff. 5?sl- ©alawon, ®. 95ff. 2)ie

^auptqueHc i|l Sjltdnfft), ber leiber auc^ ic^t in d^ronoloqifc^er Sc*

jie^ung noä) nic^t berlä^üd^ ijl.



bcr türfi|(^en ©renjgcbietc. 375

getötet, 1500 mit stret iöegö gefangen trurben. (Sbenfo tu^m-

üotl mar ber ®teg, bcn im Oftobet 1588 2600 Ungarn unb

!Deutfcfce übet 10 — 12 000 ZüxUn Bei ©^ifljo am fernab

etfod^ten, inbem 2000 geinbe getötet, 376 gefangen würben.

•Dagegen ^tnang ^cii\an, "^ai^a ton S3oönten, am 19. 3uni

1592 S3i^atf(^, bic le^tc geflung, toclc^e Öfterteic^ noc^ an

ber Unna befa§, nac^ einer neuntägtgen ^efi^iegung jur Über-

gabe, fo ba§ bie 33ertcibigung§linie an bic ®lina, {a teiln^eife

an bic ^ulpa ^urücfgebrängt toar. (Sinen WUmt fpäter übcr^'

fc^ritt er angeblid; mit 16 000 2)2ann biefen g(u§ bei "ißetrinia

unb üernicfctete ben grc§ten 2;ei( beö in 53reft fle^enben d^rift*

liefen 5Iufgebotc§, befonberö ^teierer unb Öcutc beö 53an ^).

W\t einem noc^ grcgeren §)eerc, 18 000 2}2ann regulärer

unb einer bebeutenben ^a^ ^) irregulärer Zxuißptn, griff §affan

im (Sommer 1593 ©iffef an, meldbeö bamatö ^toar ^nur bcn

(E^arafter einer baftionierten ©d^an^c an fic^ trug" unb ton

uid^t me^r alö beiläufig 100 beutf^en ^nec^itcn befe^t, aber

burc^ feine Sage am 3iifammenfluffe ber @au unb ^utpa bon

Sic^tigfeit toar. Um ben ^la^ ju entfe^en, jogen 9?uprcc^t

ton (gggenberg, bei faft ^toan^ig 3a^re unter bem berühmten

3l(ej:anber garnefc in ben 9^ieberfanben gebient §attc unb ieigt

tom Srj^crjoge (Srnft mit ber 33erteibigung ber füböftlic^en

1) ^Briefe au§ 8i[je! bei Katona XXVI, 600sq. 55g{. bie Älage

beS !ai[erUc^en DratorS in tonftantinopel gricbtici^ bon Äredmilj in Mon.

sp. bist. Slav. merid. XV, 173 unb „SSa^r'^after SBeric^t, Slnfang unb

Urfprung bicfeS ie^. §ungar. triegeS in (2c^el§) „Öfterr. rniUt. ^t\t\<3i)x."

1821, IV. 294 ff.

2) §. "0. 3tviebine(I-@üben^orft, Dtu^rec^t öon (gggenberg in

^^aWitt^. b. ^ifi. 35er. f. eteiermart" XXVI, 111, au[ ben ic^ be^ügti*

bcr ^<S){aä)t bei ©iffe! berweife, jä^tt nad^ einer ^Relation ©ggenbergS

on bcn dxi^. 2«att^iaS öom 28. Suni mci) ben 9tegutären noc^ ,,2000

«Kann (Spa^iS, ®aim unb anber ^anbbolt" auf. dagegen ^eißt e8 in

einem Seric^tc (SggcnbcrgS an dxi^. (Srnfl bom 24. 3uni in Mon. bist.

Slav. merid. XV, 185: „2BaS xodttx bic ©pal^ien, fairen unb anber

lanbtbotf^ getoefen, bc§ ft^ n^o nit me^r, bo^ auf 20000 mann gett)i§

crfiredtt . . . baS ifl in obgefc^ribnen jatl (ber ^Regulären) nit begriffen."

5ln ber einen ober anbern @teüc »irb ein @d)reib* ober 2)ructfe'^Ier bortiegen.
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Grenzgebiete betraut tüorben öjar, Slnbreaö üon §Iuer6perg^

C'berfler ber !roatt[d^en Grenze, ber SSan (Srtöb^, ter ©c^Iefier

Tldd^xox J3on Ü^ebern unb anbere gü^rer mit 4—5000 ü)knn

gegen ©iffef. ^to^ ber faft ^ierfad^en Übcr5a{;l tüurben bte

2;ürfen, beren §auptmad^t mit bem dlüdm gegen bie ^ulpa

aufgefteHt trat, nac^ furjem Kampfe befiegt, üon ber iörücfe,

bie fie über jenen gtug gei'd^lagen Ratten, ab unb in ben 3Sinfel

jtDifc^en bie ^ulpa unb Oora gebrängt unb ber größte ^ei(,

barunter auc^ ber ^afcfta unb fec^ö S3eg^, teilö getötet, teilö

tn0 ^ßaffer ge[prengt, tpo fie erttanfen. Unter ben erbeuteten

fd^iDeren ©eid^ü^en befanb fic^ au(^ bie berühmte „^at^ianerin",

toelcfce beim unglücftic^en ^u^t ber taiferlid^en gegen (gffef in

bie ^änbe ber 2:ür!en gefallen mar. öeiber fonnte biefer glän*

jenbe «Sieg ntd^t benu^t toerben, ba ba§ faiferlid^e gcer toegen

gänjlic^en 2)?ange(^ an Seben^mitteln im tertoufteten ©renjgebiete

nid^t toeiter i^orrüifen fonnte.

^ie furd^tbare 9^ieberlage ber 2;ür!en machte enblid^ aud^

bem ©d^einfricben steiferen Öfterreid^ unb ber Pforte ein dnht.

^er (Sultan, ber fd^on feit bem Slbfcbluffe beö griebenö mit

^erfien im 3a^re 1590 J)om ©rogtcefir 8inan pm ^ru^e

angeftac^elt tuurbe, lieg je^t öffentlid? ben ^rieg aufrufen unb

ben faiferlid^en Sotfc^after mit beffen Gefolge in Letten legen

unb fc^icfte ®inan felbft mit einem §eere gegen Ungarn. 'iCer

ßaifer, ber nad^ ber (©Aladbt bei 2>\\]^t an ber Unüermeiblid^*

feit beö iöruc^eö nic^t me^r stueifeln fonnte, behielt baö jä^r^

lic^e (g^rengefd^enf jurücf, mit bem fein 3}?unbj(^enf ^opel i^oit

öobfoöji^ fd^on auf i^em SBege roar.

^er ^aijer iDuibe in bem nun au^brec^enben Kriege au^

com beutfd^en 9?eic^e unb t)on auömärtigen äl?äd^ten ausgiebig

unb an^altenb unterftü|t. (Sd^on im 3a^re 1592, al^ §affan

^afc^a .^um erftenmale mit größeren Gräften Kroatien angriff,

§atte er bei gerbinanb tjon 2;iroI, bem ^^erjoge t>on ^öaiern,

bem (grsbifd^ofe oon (Salzburg unb bem iöifd^ofe üon 'ißaffau

§)Ufe gcfuc^t unb gefunben ^). ^er beutfd^e 9?eic^§tog beioiüigte

1) ^urter HI, 139ff.
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1594 bi^ 5um 3a^rc 1600 ac^tjtg 9?ömermonatc ober unge^

fä^r 5 000000 ®ulbcn, im grü^ja^r 1598 neben ber üon

ber früheren ^Steuer nod) rürfftänbigcn ©umrne für brei 3a^re

nod^ toettere fed)jtg, 1603 neuerbtngö H^unbac^tjtg Körner*'

monate. greiüc^ üermetgerte bte ^fäljifc^^cabintftifc^e gartet bte

3a^(ung ganj, anbere D^etd^^ftänbe blieben toenig[ten§ im D^ücf*

flanbe ^). ©er ^önig ßon Spanien ^at)iU jä^rlic^ toentgften^

100 000, 1595 unb 1597 300000, 1599 400 000 ©ufaten, Der

$apfl (Element VIII. getüö^nltd^ iä^rltrf) 40 000 fronen (60 000
®ulben), 1599 80 000, 1600 50 000 tonen unb fc^tdte jtDei-

mal 10 000 ü}?ann. Sluc^ fletnere italiemWe gürften unb ©täbte

gaben Beiträge bi^ ^^ur §ö^e üon 15 000 fronen 2). Ungorn

unb bie übrigen Öänber beö ^aiferö toie 3nneröfterreid^ brachten

ebenfaü^ groge Opfer an ®e(b unb a32annfc^aft 3).

©er ^rieg ü)urbe auc^ bieömal toenigftenö im ganzen nic^t

unglüciad^ geführt*).

1) Sanffen V, 117. 121-125. 142. 163. 172. ^q,1 ®ticöc,

2)ic mitii «aiernS IT, 246 ff. 363 ff. 380 ff. 425 ff. 547ff. 626 ff.

2) §urter UI, 105 ff

.

3) Ungarn, ba§ fonft '^öc^flenS jmei ungarifc^c ©utbcn ober X^aitx

(ä 100 ^reu^er) öon jeber Porten ober größerem §ofe dotiert ^atte, bc=

toiüigte, mt bie in Mod. com. Hung. VIII abgebrucften 9iei(^Stag8=

befc^lüffe jeigen, 1594 bie aögemeine Snfurrettion ber Prälaten unb ber

begüterten Stbeligcn, SlnfangS 1595 jur Stuffteüung eineS ungorifc^en

leeres 15 ©ulben, »oüon 9 oon ben SSauern, 6 öon ben Ferren ent»

richtet njerben foHten, 1596 öon beiben Seilen je 9, alfo im ganjen

18 ©ulben, 1597 öon je 10 Porten 3 9teiter uub 3 Fußgänger, icaS

man auf 10000 2)knn öeranfc^lagte (Mon. com. Hung. VIII, 376),

1598 ®elb, 1599 irieber 10000 manu, ^reilic^ »iro oielfac^ ge!lagt

ba^ öiele fic^ ber Steuerpflidjt mt ber @o(baten[teüung entzogen. Öfter«

reid^ gab nac^ ber 1605 öon ben ©rj^erjogen bem ^aifer gemachten SSor*

fteüung (Mon. Hung. Dipl. III, 180) n?ä§renb ber ÄriegSjeit jä^rlic^ biö

ju 700000 ©ulben, 53öf)men noc^ me^r, anbere Sänber pro^jortionaliter.

Über bie iBetoiüigungen ber bö^mifc^en (gtänbe f. auc^ ©inbei^, ®efc^.

ber bö^mifc^en ginanjen. „-S^enffc^riften ber faif. Stfab." XVIII, 153 ff.,

über m'd^xzn S^lumerfi? I, 309 f.

4) ^6) üern^eife l^ierfür im atigemeinen auf bie betreffenben Äapitet

bei Katona, T. XXVI—XXVIII, auf Jammer IV, 219ff. 245ff.
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3m Slusuft 1593 jtoang baö §eranna^en be§ ^eälerbcg^

üon ®rted^cnlanb, beS ©oi^neö beö ©rogtoefitö, (Sggenberg unb

bte übrigen fatferlid^en Generale, bte iöelagerung bon ^ctrtnta

auf^u^ebcn', [toorauf auc^ <Stffe! fiel. X)er ©roßtoefir @inan

felbft, ber Snbe «September bie "Drau übertritt, eroberte am

13 Oftober mä) neuntägiger iöefd^iegung SSefj^rim unb jtoang

bann nod^ ba§ benad^barte (Ä>dblo§ "ißatota pr Übergabe. 2113

er aber bann feine (Solbaten nad^ Ofen, ja nac^ einer 2)?euteret

berjelben fogar nac^ 33elgrab in bie SBinterquarttere geführt

^atte, [btang ®raf §)arbegg mit 3^ifla3 ^dlff^ unb ®eorg

3rin^, ben ®enera(fapitänen ber Gebiete linfö unb re*t3 üon

ber ©onau, an bor ®pi|e eineö §eereö ton 40 000 Tlann

mä) ©tu^Itoeiffenburg tor, beffen 33orftäbte burc^ näc^tlid^en

Überfaü genommen tourben, toä^renb man ber @tabt auS

3}2angel an fd^tceren ®efc^ü|^en ntc^tö anju^aben oermocbte.

5)affan, ^afd^a üon Ofen, ber jum (äntfa^e ^eranpg, mürbe

-am 3. 9^otember mit einem 33erlufte üon 10 000 3}knn unb

feiner ganzen Slrtiüerie gefd^Iagen, toär^renb bie ^atferttc^en nur

40 ^ote eingebüßt ^aben lollen. iöaron (E^riftop^ 3:ieffen''

haä:^, ©encralfapitän in Oberungarn ^), balb au^ bur(^ ?alff^

tcrftärft, eroberte bann noc^ mit feinen ^Tru^j^en unb bem

Stufgebote jener ©egenbcn mehrere $Iä^e an ber D^ima unb

Obern (Sipcl, namentlich gütef, ti)eI($eS bamalö eine nic^t un*

bebeutenbe geftung toar^), toorauf anbere ©c^lcffer oon ben

Züxhn freitriüig geräumt tourben.

262ff. 309ff. äinfeifen III, 590ff. geöler-^lein IV, 19tf. unb

bie bafelbft angeführten Oneüen. 9?eic^l^altige ©ammtungen bon 92ad^*

rieten über ben Sürfenfrieg auS ©pcjial = B^itungen in OrteUu§,
(S^ronita beS ungarifd^en triegSn?e[en8 (9]ürnberg 1615 unb öfter) unb

N. Reusner, Rerum memorab. in Pannonia sub Turcarum impera-

toribus (Francof. 1603). S3on großem 3ntere[fe fmb auc^ bie ungarifd^

gefc^ricbenen „Xagebüc^er" be§ ©rafen ©te^^an SHeg^dj^ in Mon.

HuDg. SS. VII, bie aber eine fcl^r große Slbneigung gegen bie beutfc^en

(Sencrate an ben 2;ag legen.

1) darunter toerflanb man bamatS ba8 öftUc^e Ungarn ju beiben

©eiten ber X^t\^ mit bem äJiittetpuntte Äafc^au.

2) ^a>ti S3riefe ^^pdlffi^S unb Sieffenbac^g auS bem Sager bon ^ülef
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3m folgenbcn 3a^re begannen bie ^atfertid^en bic Opera*

ttonen fe^r frü^jcittg, lange beoor bie 2:ürfen im gelbe er*>

fci^einen fonnten. X)t^ Mfetö iöruber ^att^xa^, ber bem

3^amen n-ac^ ben Oberbefehl führte, aber fic^ befonberö nac^

ben 9?atfc^lägen beö §offrteg§ratÖprä[ibenten X)abib Ungnab

rid^tete, jmang am 10. SD^ärj 9^eogr db, bie (e^te Seftung, n)e(c^c

bie 2;ürfen im norbtceftlic^en Ungarn nod^ befagen, ^ur ^apt*

tulatton, toä^renb im ©üben S^xM) mehrere ^c^Iöffer jmifc^en

tanifa unb ©jiget o§ne ^amj3f in feine ®eti?alt brachte. 2ln-

fangö 2)ht begann ber Srj^erjog mit einem bebeutenben §eere,

junäd^ft 35 000, fpäter fogar 50 000 Tlann, bie Belagerung

(S^ranö, 2^ieffenbac^ jene §atban^. din Ztxi ®ranö tourbe

aud^, teiltoetje mit §ilfe ber feibifc^en (Sinmo^ner, mirflic^ er*

obert. 5lber bie fefte „5Kafferftabt" toiberftanb aflen «Stürmen

fo lange, bi^ bom ©üben ^er ber ©rofettefir, bon Often ^er

ein ja^lreic^eö tatarij'd^eö §ilf^cor)3Ö berittener S9ogenfc^ü^en ^)

im Sln^uge tt)ar. ^a baö faiferlic^e §eer tet($ burd^ ©türme

teils burc^ ^ranf^eiten fe^r gelitten ^atte, [o fül;rte (Sr^^er^og

SDhtt^iaS am 29. 3iini (eine 2:ruppen über bie !5)onau jurücf.

Slud^ Xieffenbac^ ^ob bie ^Belagerung bon §atban auf.

©er ©rofettefir na^m nun nac^ furjem Siberftanbe ^oti^

unb baö fefte Älofter <St. SOIartinöberg unb eri(^ien am 31. 3ult

bor D^aab, einer ber ftärfften geftungen Ungarn^, bie mit

allem berfel;en tbar, maS für einen langen 33ßiberftanb not*

toenbig toar. (§3 festen boppelt fd^tocr, biefe ©tabt ju erobern,

toeil fie mit bem auf ber fleinen 3nfe( ©c^ütt lagernben faiier*

lid^en §eere in 33erbtnbung ftanb. (Sin erfter ©türm rourbe

in Mon. Hung. Dipl. III, 51 sqq. '^oä) tann letzterer nic^t am 29.,

jonbern f^äteftenS am 24. g^Zotoember gef^rieben fein.

1) IMe ^a^ berfelben fc^manft in ben Ouetten jmifc^en 14000

(©^reiben ber (Srj^ersogin 2Raria an ben ^olnifc^en 9ieic^8re[erenbar toom

1. @e^t. bei §uttcr m, 365, 3lnm. 46) unb 80000 (Joh. Decii

Barov. Comnient., Mon. Hung. SS. XVII, 109). 2)er tommanbant oon

§u[5t, torniö, fc^rieb an ©te^j^an 5?dt^or^, eS u?ürben 41000 erii^artet

i^uxttx a. a. O.), toetc^e S^^^ ^"c^ ^^^ türti[(^cr ®e[c^ic^tf(!^reiber (bei

Jammer IV, 223) angiebt.
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auc^ g(ü(f(id^ ^urüdgetoiefen unb in einem t^on $dlff^ unter»'

ftü^ten Slu^faüe ben Ziixhn Bebeutenber (Schaben paefügt.

Slber "ipdlff^ h?urbe babet t>ertt)unbct unb ber tiomtneüe Cber*-

befe^I^^aber (Sr^erjog 33?att^ta^ toar o^ne milttätifc^e dx^

fal^rung unb (Energie unb cerftanb namentlt^ bte a}?ann§^u(^t

bei feinen «Solboten nic^t oufred^t ju erhalten, toa^ auc^ auf

tf;re ^d^lagferttgfeit nachteilig eintoirfte. O^ne ernftlid^e ©egen*»

toe^r fonnte ®inan am 6. unb 7. «September eine ©c^iprüdc

über ben :^onauarm |c})(agen laffen, vorauf fid^ ber (Sr^^er^og

mit ißerluft ber ganzen S3agage eiligft nad^ Slitenburg 5urü(f*

50g, nad^bem er bie ^efa^ung dlaahß mxd) mehrere taufenb

beutfc^e unb italienif^e ©olbaten i^erflärft f^am. 'än^ ber

^ommanbant Don ü^aab, ®raf gerbinanb ijon §arbegg, ertoieä

fic^ aU unfähig, dx trugte toeber feine 2:rup:|3en mit Tlut

unb ^egeifterung ju erfüüen, nod^ gegen bie Singriffe ber 2;ür!en,

tteld^e l^uri^ Untergrabung unb «Sprengung ber 3}?auern fic^

Söa^n in bie Stabt ju bred^en fud^ten, totrffame ©egenmag"

regeln ju treffen, ^aum xoax in bie 23iauer eine breite Srefc^e

gelegt, fo übergab er trc^ ber S^^^ii^Q-'^tiung eine3 Singriff

5

ber 2:ürfen am 29. September bie geflung gegen freien SIb*

jug ber S3efa^ung. (5r njurbe im fotgenben 3a^re ijor ein

ßriegögeric^t geftellt unb enthauptet.

9^ac^bem Sinan bann nod^ ^dpa ^atte befe^en laffen, rüdte

er am 4. Oftober oor ^cmorn, mel^e^ trol^ ber längft bro^en^

ben ®efa^r ganj öernac^täffigt unt» meber mit einer genügenben

^eia^ung nod) mit ^rooiant oerfe^en toar. ßrfi im legten

Slugenblicfe fd^idte ^dtff^ cter gä^nlein beutfd^er Gruppen mit

Lebensmitteln ba^in. 5^a nun ^omorn ficb mit Erfolg 10er*

teibigte, baö ipeer beö (gr^^er^ogö burd^ ja^Ireic^e Ungarn cer«»

flärft mürbe unb 20000 ^ö^men unb 2}?ä^rer im Slnmarfc^e

toaren, ^ob Sinan am 28. Oftober bie Belagerung auf. !Doc^

jerftreute fid^ nun au^ baö c^riftlid^e §eer, o^ne ettoa^ unter*

nommen p ^aben, [0 ba§ ber gelbjug tro^ ber großen 33er'

lüfte, mhi^t bie 2;ürfen befonOerö üor Ü^aab erlitten Ratten,

für fie mit einem großen (Erfolge, ber Eroberung ber mid^tigften

S3ormauer 5Bien§, gefrönt toar.
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SIBer ßerabe um bte(e ^nt fanb ber ^aifer neue ^unbeS*

genoffen, inbem «Siebenbürgen unb anbete türüfd^e 23afaüen*

länber bon ber "Pforte obfielen.

3n (Siebenbürgen mar nad) ber (Jr^ebung Ste^^an iöd"

t^oxt)^ auf ben ^olnifc^en ^önigöt^ron 1576 i)on ben Stäuben

fein S3ruber (S^rtflop^ jum Soi^moben getoä(;lt unb aud^ bom

Sultan burc^ Übevfent)ung einer ga^ne belehnt toorben ^). 2luf

bie 3uge^örtg!eit beö ßanbe^ ju Ungarn toarb feine ü^ücffic^t

me^r genommen; eö njurbc nur noc^ alö türüfd^eö Sßafaüen^

fürftentum angefe^en. S3or feinem 2;oDe, ber am 27. 3)2at

1581 erfolgte, feilte (E^rtfto^^ nod^ bie Sal;l feinet neun*

jährigen Soi^neö Stgmunb pm äßo^moben burd;, für meldten

unter ber Oberleitung feinet O^eimö Ste^j^an bon $olen

jtoölf ^äte, fpäter brei bon bemfelben ernannte Sanbeö*

»ertoefer unb enbli^ ein einziger, 3o^ann ®tc3^, bie ^^egierung

führten.

3m ;iDejemBer 1588 mürbe Stgmunb bon ben Stäuben

für bolljä^rig erflärt. üDoc^ erreid^te er biefcö Qkl nur gegen

toid^tige BitÖ^fiönbuiffe, n^eld^e er benfelben auf religiöfem ®e^

biete mad^te. Stuf SSeranlaffung beö Eönigö Ste|3^an unb

feines S3ruber§ (S^rifto^j^ toaren im 3a§re 1579 jn)ölf 3efutten

nad^ bem faft gan^ proteftantifc^en Siebenbürgen gefommen,

um fid^ ber (Srjie^ung ber 3ugenb ju toibmen. 1581 Ratten

fie [d^on ein ^lofler in Seigenburg unb jtoei (Srjie^ungS*

inftitute in tlaufenburg unb bem na^e babei gelegenen ^olo§

9)2onoftor. 2luf bem nämlid^en ßanbtage, too ber So^n

ß^riftop^S aU beffen 92ac^folger anerfannt tourbe, im 23^ai

1581, faßten bie Stäube ben ^efc^lug, bag bie 3efuiten auf

1) Ü6et bie Seit ber 9?egierung (5^rijlo^§§ unb feines ©o'^neS er-

:^atten »ir bie beften 2Iuf[c^tü[je au6 ben n^eitläufigen , bielfat^ auf un=

geDrucfte Stftenftüde ftc^ [tü^enben (ginleitungen, toelc^e 21. ©sildg^i
ben SanbtagSbefc^Iüffen in ben Mon. comit. regni Transsylv., T. III

unb IV öorauggefc^idt l^at. 3c^ ^alte mic^ im »efentlic^en an beffen

(ungarifc^ gefc^riebene) S)arfteIIung , burd^ föetd^e bie eingaben onbeter

^iporifer tüie Seutfc^, gcBler-Älein u. f. n?. me^rfac^ bcrid^tigt

n^erben.
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biefe brei Drte bejc^tänfc Bleiben unb Center ber fat^olifd^ert

Ü^eti^ion überhaupt nur in Orte, too bte 3}?e§r^eit ber ^e^

too^ner beri'elben onge:^crte, geid^icft werben foüten. 5l(ö fid^

tto^ biefe^ Söefd^luffeä bte 3efuiten infolge ber ®unft, bie fie

beim töntge ©tep^an genoffen, immer mel;r im l^anbe au^^

breiteten, unternahmen bie ©tänbe im 3a^re 1588 einen ^ef*

tigen Eingriff gegen biefelben. Um alö felbftänbtger ^Regent

anerfannt ju njerben, mugte ©igmunb ein (5^efe^ fanftionieren,

toonac^ olle Sefuiten binnen 25 Xagen baö ?anb oerlaffen unb

bei ftrenger ©träfe nie me^r in baöfelbe aufgenommven unb

bem Surften toie ben fat^olifc^en §erren nur bie §)altung un*

garifc^er ^riefter geftattet toerben foüte. greilic^ ^ielt fic^

(Sigmunb nid^t lange an bieje ^efc^lüffe, bie er f)attt befc^tocren

muffen. (Sdbon 1590 berief er lieber einen ungarifc^en 3e*

fuiten nad) £laufenburg unb 1591 nac^ Setgenburg brei toei*

tere, unter benen ber (Spanier 2l(fon3 Sariüo, ©igmunbS

^eic^toater, ber einflugreid^fte toar, treidle jebodb nid^t i^rOrbenö-

Üeib trugen, fonbcrn alö SSeltpriefter auftraten.

T)ie 3e)uiten maren tool^l aud^ nid^t o^nc (ginflug auf bie

Haltung, toelc^e ©igmunb einnahm, al§ im (Sommer 1593

ber trieg gtotfd^en bem ^aifer unb bem Sultan auöbrad^.

5lm liebflen iDäre er ütelleid^t neutral geblieben. 5lber toenn

er fd^on am Kriege teilnel;men mu^te, toaö bei bem !Drängen

ber Pforte, befonberö bcö ©rojtoefirö, !aum ju oermciben mar,

tooHte er lieber für al^ gegen bie (S^riften fämpfen. 5luc^

polttifd^e ®rünbe fprad^en bafür. ^enn menn Öfterreic^ untere

lag, bann n?ar er ber (^nabe ober ber Sßiüfür beö Sultanö

preisgegeben, unb loaö bie« bebeutete, geigte i^m bie Steüung

ber benad^barten türfifd^en 33afallenlänber a)?olbau unb ^Balad^ei,

0)0 in le^ter 3eit faft jebeö 3al;c ein So^n^obe abgeje^t ober

auc^ bem ^Tot^e überliefert unb ungeheuere Summen erpreßt

loorben n^aren. ^r fuc^te fid^ ba^er ben gorberungen ber

türüf^en SBefe^lS^aber , n?eld^e bie Senbung oon betreibe,

2}?e^l, Sd^iffen, tanonen unb 2;ruppen oerlangten, burd^ alle

mcglidjen 5lu§reben ju ent^ie^en, bat im September 1593 bie

Königin (Jlifabet^ oon (gnglanb, toeld^e mit ber Pforte auf
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fteunbf^aftlic^em gu§e ftanb, um i^re ^ermittelung ^j unb

fnüpfte burd^ (Sariüo aud^ Untet^anblungen mit bem taifcr

unb Zapfte an.

^iefe beiben Ratten auc^ i^terfeitö bereits ben SSerfuc^

unternommen, an ben türfii'c^en ^afaüenfürften im ©üt)often

Ungarns unb an ben ^apoxo^x\ditn ^oiafen 23eTbünbete gegen

bic "ißforte p gewinnen. ^Dev ^apft [(Riefte im ^^oDember 1593

ben (är^priefter ©on Stlepnber (Somuleo in jene (Gebiete mit

ber Sßeifung, einerfeitS bie 3nteref|en beS ^at^oli^iSmuS ju

förbern. anberfeitö bie ^ofafen p einem (Sinfaüe in baS tür^

!i[d^e ®ebiet an^urei^en unb bie So^tDoben ber 3}2olDau, ^a*
lac^ei unb Siebenbürgens toenn nic^t jum offenen Slbfalle oon

ber Pforte, boc^ toenigftenS pr Unt^ätigfett ju bemegen ^).

^er taifer juckte auf ben 9^at feineS S3ruberS a)2att^iaS

ebenfalls bie eriDä(;nten ^Bc^moben toie bie Äofafen auf feine

(Seite ya jie^en unt» fc^idte im 2)^ärj 1594 ben Sodann be

2}krini oon ^agufa als feinen Slgenten an biefelben ab ^).

!Die Äofafen toie ber So^mobe 5laron oon ber 33^olbau, bei

benen aud> bereits ber päpftlic^e ßegat angelangt mar, geigten

fic^ bereit, auf bie i^nen gemad^ten Einträge einjuge^en. Wxt
5laron muroe ijon Tlaxm am 16. 2luguft in 3afft? ein ©ünb^

niS abgejc^loffen, toonac^ ber ^aifer i^n unb feine ©ebiete bem

römifc^en 9?eic^e einverleibte unb i^nen feinen Sc^u^ juiagte *).

!5)ocb tvoiltt Uaxon ben S3ruc^ mit ben 3:ürfen oermeiben, fo

lange er ntc^t oon ben £ofafen o&er bem So^tooüen oon

Siebenbürgen genügenbe Unterftü^ung erhielte. 3ene aber

toaren o^ne (5^clb nic^t in iöeioegung ju fe^en, biefer tourbe

burc^ terfc^iecene Umftänbe in feinem 5luftreten gelähmt.

1) SSgl. mit ber Sarfieüung ©jildg^iö in Mon. com. Transsylv. III,

297 sq. auc^ bic 53riefe ©ignmnbS unb feineg S3etter§, be§ ÄarbinatS

SBdt'^or^, in Mon. Hung. Dipl. V, 198 sqq.

2) (Sin 33ruc^flü(f ber i^m erteilten Snftruttion ijom 10. 9^ob. 1593

in ben üon ^urrnnjafi unb anberen, leiber fe^^r fe^ler^aft, ^erau§=

gegebenen Documente privitore la istoria Romänilor. III. 2, 36 sqq.

3) S)ie 3n[truftiou unb S3eglaubigung§fc^rei6en für bcnfelben ibid.

ULI, 184 sqq., befj'en ec^lu^beric^t p. 200.

4) Ibid. p. 193.
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SDtc Unterhandlungen, tDclcbe ^tgmunb üon «Siebenbürgen

mit bem tai[er führte, gingen nur langi'am ijortoärt^, obtco^I

au^ ber päpftlid^e Segat [ie p förbern [ud^te. (ix rooüte näm^

Ixd) a(3 fouöeräner gürft onerhnnt loerben, tpö^renb 9^ubolf

auf bie Ober^errfc^aft, icelc^e bem Wenige ton Ungarn über

(Siebenbürgen juftanb, unmcgltd^ ijer^ii^ten fonute. Leiter

tDÜnfd^te ber .<!atfer, bag ba§ abjujc^lte§enbe ^ünbntö auc^ bon

ben fiebenbürgifc^en (Stänben beflätigt merben möchte, o^ne

bereu fräfttge Unterftü^ung ja ber güxft mac^tlo^ mar. Slber

ber größere 2:cil berfelben toar bur(^au3 gegen einen offenen

S3rud^ mit ben STürfen, ba fie bie ©efa^r etne^ 3Ingrtff^ ber*

felben bon i^rem Sanbe fernhalten tooüten. !iDiefer ®efa^r

gegenüber traten bie allgemeinereu ®efic^tö)3unfte, bie rec^tlid^e

3u|ammengei^örigfett (Siebenbürgens mit Ungaru, bie ©leic^^eit

ber Dlationalität unb bie 3ntereffen ber (S^riften^eit oollftänbig

in ben 5)intergrunb. „So lange nid^t Dfen burdb bie d^rift*

lid^en Saffeu jurü(ferobert ift", fagte bei ben Beratungen

baruber Slle^nber ^enb^, ha^ §aupt ber türfenfreunblic^eu

Partei, „foü man ben beabfic^tigten SIbfall oon ben Surfen

ge^^eim :^alten''. Mt iöemu^uugen Sigmunbö, bie etnflug*

reid^flen ^erfönltd^feiten für feine $läne ^u getotnnen, toaren

Bei ber 3Jce^rja^l berfelben oergeblid^. Sie mad^ten auc^ eine

auSreic^enbe Unterftü^ung ber im Cften unb Süben beö ^Temeö^

bdrer Sanbfc^afateS angefiebelten Serben unmöglich, meli^c

fic^, unb smar anfangt mit (Srfolg, gegen bie 2:ürfen erhoben

Ratten. 3a Sigmunbö Mit, beren größter 2:eil ber £)ppo»

fition angehörte, fud^ten fogar ben gürften burd^ (ginjagung

bou S;obe^angft ouö bem ßauDe p treiben, inbem fie i^m mit

beforgter ^JJ^iene mitteilten, bag ber $lan befiele, i^n beim

näc^ften Sanbtage auö bem Sege ^u räumen ^).

1) Si risolvettono con raalitia nuova, fingendo amore e fede, di

mostrarci, che saremo in questa dieta (in Torda) aramazzati con li

nostri, e percio pregandoci con lacrime false ci persuaderono a par-

tirci del regno §eißt cS in ber 3nftru!tion für ben toon ©igmunb nac^

Stauen gefc^icften gabio (Senga in „Docum. Roman." III.2, 388. S5gt.

ben 40. S&xtM ber 5Be[c^tüffe beS SanbtagS öom ^px'ü 1595 in Mon.

com. Transsylv. III, 477.
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3n bet 2;^at fd^tenen fie baburd^ i^r ^ki, btc ^IbbanFung

©igmunbö, ju erreti^en. 3m 3ult 1594 unter^anbelte btefer

barüber mit feinem 23etter ©att^ofar S3dt^or^ unb tarn mit

t^m überein, bag er für feine 33crjt(^tleiftung neben bem Surften*

titel unb ben (Sinfünften i?on feinen Gütern jä^rlic^ 12 000

^^aler erhalten foüte. «Sd^on ernannte er ^alt^afar jum

Sanbeöüerroefcr, »erlieg Seißenburg unb begab fic^ nad^ ^öodr

im 92orben beö Öanbeö. ©eine öiäte unb bie ©ro^en beriefen

einen Sanbtag nac^ ^laufenburg, um einen 9^ad^folger n^ä^len

gu laffen, lüofür S3alt^a|ar in 5lu3ftc^t genommen mar. ^ber

bie ©tänbe fc^oben bie 33orna^me ber 3ßa^( ^inauS, unb unter*

beffen änberte ©igmunt) feine ©efinnung. 3n töüdr fammelten

fic^ um i^n feine ergebenften Sln^änger, fein mütterlicher O^eim

©tep^an ^ccöfai^, ^a^itän t?on ©rogiDarbein , bie tomman*-

tankn ijon '^Ddoa unb ^uf^t, Ä^afpar ^orniö unb granj

©efjti, unb anbere mit ja^lreic^en S^ruppen unb flößten i^m

3}^ut ein. ^orniö gewann bann ben etnflugreii^en ©ad^fen«»

grafen Gilbert ^nd unb bie angefcl^enften ©ad^fen toie bie

(S^dfler unb einzelne Ungarn, fo bag ber Sanbtag bie dlüd^'

berufung beö gürften befd^log unb eine glän^enbe ©efanbtfc^aft

an i^n f(Riefte. 2lm 8. Sluguft jog (Signiunb an ber ©pifec

feiner 3ln^)änger unb i^rer ©c^aren in ^laufenburg ein, nad^^

bem er üerfprod^en I;atte, bag atleö SBergangene tjergeffen fein

foüte. ^er auf ben 17. Sluguft neuerbingö einberufene Öanb*

tag fprac^ fid^ bann au^ mit bebeutenber SJcajorität für ben

53ruc^ mit ben dürfen auö.

!©amit n)ar aber ©igmunb nic^t jufrieben. (Sr lüoüte an

ben §äuptern ber Oppofition graufame ^laö^^ nehmen unb

biefe für immer unfc^ät)lic^ mad^en. (Ex lub am 28. Sluguft,

einem ©onntoge, feine 9^äte unb bie 3J?agnaten ein, i^n jur

3}?effe ju begleiten, unb al^ fie fic^ im ^alafte einfanben, lieg

er fie fämtlic^, brei5el;n an ber S>^% üer^aften. Obne orbent*

liä^t^ geric^tli^eö 53erfa^ren tourben unter bem 35ortoanbe,

bag fie i^n ermorben ober in bie §änbe ber 5tür!en Ratten

liefern trollen, fc^on am 2:age barauf fünf, barunter 2lle^*anber

^enb^, auf bem ^lat^e in Älaufenburg enthauptet, üier, unter

^uBcr, ©efc^ic^te Öjleti-eic^«. IV. 25
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t^nen S3alt^afar Sdt^ort; unb ©igmunbö ^an^ler ßüöac^oq^^

\päUx im ©efänamfie ertDÜrst, anbete bem Werfer überliefert

ober verbannt, bie ®üter aüer eingebogen.

3e^t ^atte ©igmunb freie Öa^n Dor fid^. 3lm 5. S}lo^

tember (a. ®t.) fam ein iöünbniö mit ben So^roooen 3)2ic^aet

ton ber Sßala^ei ^) unb ^aron oon ber 2J^olDan 3uftanbe. 2ln

einem unb bemjelben 2age, am 13. ^iooember, lourben bann

in S3ufareft unb Saffi? alle 2:ürfen erfc^lagen unb bamit ber

^ruc^ mit ber ?Jforte befiegelt.

Sluc^ mit bem taifer fe^te (Sigmunb bie Unter^aublungen

fort, ^uerft burc^ Sarillo , bann auc^ burc^ eine feierliche ®e^

janbtfc^aft, an beren ©pi^e ißccifal; ftanD. 'am 28. 3anuar

1595 üJurDe ^loii'c^en bcn fiebenbürgifcfcen iöeoollmäc^tigten unb

ben ungarifc^en ^äten ^uDolfö IL unter Söermittelung be^

päpftlid^en 9iuntiu3 unb beö fpanifc^en ©efaubten ®an (Elemente

in $rag ba§ 23ünbniö abgefd^loffen
,

ju bem bann auc^ bie

fiebenbürgiic^en toie bie ungarifd^en (Stänbe i^re 3uftimmunft

gaben ^).

^er taii'er erfanntc <Sigmunb tpie beffen männliche 9lac!^*

fommen alö „freien" Surften (Siebenbürgen^ unb ber bamit

»ereinigten ®ebiete an, boc^ mit 33orbe9alt ber Ober^o^eit bee

ungarijc^en Äönigö, bem jene aud^ ben (Sio ber 2:reue fc^tt)ören

URb an ben aud^ nac^ bem (Srlöfc^en beö 2}knnöftammö ba^

^auD ^urüdfallen foüte. 3n biefem gaüe foüten aber etsoaige

Süc^ter mit lüOOOO rl;einifc^en Bulben au^geftattct merten.

Gebiete, toelc^e (gtgmunb mit feinen eigenen «Gräften ben geinben

entriffe, foüte er auc^ behalten bürfen. SS3enn er bagegen in*

folge ber Übermad^t berjelbcn fein l^anb berlaffen mügte, follte

i^m ber ^aifer einen Drt mit einem feinem ^tanbe ent*

fprec^enben (Sinfommen antoeifen. ^ubolf oerfprac^ oud^, fid^

1) (Sine eigene, aücrbingS l^iet unb ba ber notroenbigen Äritit cnt=

be^renbe 2)arfte(Iung toibraete biefem Seutfd^länbcr, SRic^aet ber

Sattere. Sßien 1879.

2) 2)er gleiche [iebenbürgifd^e ^anbtag ^ob auc^ bie ^Bexbaunung ber

Sefuitcn trieber auj unb geftattete benfetbcn ben Slufent^alt in 5ltau|en=

i»uug, SD^onoftor unb 2Bei&enburg. Mon. comit. Transsylr. III, 472, art. 16,
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in teriDenben, baß (Sigmunb eine 2:oc^ter beS üerftorbcncn dx^*

^crjogö ^art aU ©ema^lin, ben Zxtd eineö &?et^öfürftcn unb

bcm Röntge bon @|3anten ba^ golbene Sßüeö eti^atte ^).

2lm 6. ^3{u3u[t lüurbe t^m bte (Srj^er^ogtn 2)2atia (S^nftierna

ton (Stetermar! al3 ©ema^lin angetraut.

^alb nad^ bcr ^oä^itit ^og ©igmunb gegen bie Züxlm inö

gelb; nai^bem ber tampf gegen biefelben an ber untern üDonau

fc^en (ängft mit (Erfolg begonnen ^atte.

^lo6) im ^Btrtter oon 1594 ouf 1595 Ratten bie SBo^toobcn

ber Salad^ei unb SJJoIbau, ton fiebenbürgifc^en Zxüppzn untere

ftü^t, i^rc ^änber bi^ auf bie geftungen ^enber unb 5lffierman

unb ba0 (^aftell ton ©turgetoo befreit, au^ mehrere offene

(©täbte am reci)ten ^Donauufer, baruntet ©iliftria, 9?uft)c^u!

unb Sibbiu, fpäter mdi) ))l\topol\ au^ge^lünbert unb nieber*

gebrannt, ben üEataren, meldte bur*^ bie 3Balac^ei na^^aufe

jie^en njoüten, empfinblic^e (Bä^lappm belgebrad^t, auc^ tür*

fifd^e (loxp^ toiebcr^olt gei($lagen ^). §örbdt^, ber gü^rer

ton ^ajbufen ober greifd^aren , unternahm fogar einen fü^nen

(gtreif^ug über h^n Halfan bi§ in bie 9^ä^e ton ©o^^ia ^).

"Die 23erbienfte, toeid^e fic^ bie fiebenbürgifd^en 2:ru^pen

um bie Befreiung unb ^erteibigung ber a)?olbau unb SBalad^ei

. 1) mt^x\ac^ gebrudtt, jutefet in ben ©efel^en beS ungarifc^en 9?ei^§=

tage« bom 14. Wdxi 1595, 5lrt. 56, in Mon. comit. Hung. VIII,

229 sqq. — Ü&er bie SBer^anbtungen in $rag ögt. mit ber ©arfieüung

(gjildg^iS in Mon. com. Transsjlv. III, 441 sqq. bie SSetici^te bc6

tcnetianifc^en ©efanbten ba[cl6ft öom 24. unb 31. 3anuar in Docum.
Roman. III. 2, 73 unb 76. SSgt p. 82, nr. CI.

2) ^a\ä)U bee öenetianlfc^en SBaito Tl. 33enier au§ ^era in Docum.
Roman. ULI, 471 unb IV. 2, 66 sq. 186 sqq. SSgt bic ^tpi\ä)m au8

^rag ibid. III. 2, 86. 89. 95. 97. 104 sq. unb bie an bie gugger auS

betjd^iebenen Orten gefc^idtten 53eric^te ibid. III. 1, 222 sqq., bie \xt\i\ä}

me^tfac^ nur ©erüc^te bringen.

3) Job. Decii Barov. in Mon. Hung. SS. XVII, 152, eine ber

n)i(^tigjien Ouelten für bie ©efd^id^te eiebenbürgenß unb feiner 9^a(^bar=

länber öon 1592—1598, vorauf iä) l^ier aud^ für anbere (Sreigniffe i)er=

»eife. 2)icfen ßug crtoä^nt au^ ein SBerid^t au3 Äafc^au bom 31. Wläxi

in Docum. Roman. III. 1, 231.

25*
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ertrarben, moüte ©tgmutib iödt^or^ auf diät [etneö ^anjlerS

(Stephan 36[ifa benu^en, um biefe !öänber feiner Ober^errfd^aft

ju unteujerfen ^). 5laron üon ber 3)^oIbau, ber btefen ^bfic^ten

totberftrebte unb in 33erbac^t geriet, ficb mieDer auf bie «Seite

ber 3:ürfen fc^lagen ju iDOÜen, mürbe ^nfang^ 2}^ai üon ®ig*

munbö 2:ruppen feftgenommen unb alö (befangener nad^ ^binq

geführt, mä^renb an beffen ©teile Stephan Ü^ejüan unter

fiebenbürgijd^er Ober^o^eit aU Sot;iDODe eingefeljt roarb. 5lm

3. 3uni mußten beffen ®ejanbte in Seißenburg mit ©igmunb

einen 23ertrag fobliegen, monad^ bie 3)^olDauer fi^ biejem „al^

(5rb^errn" t>ollftänbig unterwarfen, fo ba§ ber bon ibnen ju

toä^lenbe Sc^mobe eigentlich nur noc^ ber Statthalter be5

gürflen fein unb molbauifc^c !iDelegierte fogar ben fieben««

bürgifc^en i^anbtag befud^en follten. 3ü)ei slOoc^en früher, am

20. 2)2ai, Ratten ©eüoümä^tigte 2)hc^aelö üon ber Salac^ei

einen faft gleid^Iautenben 23ertrag einge:^en muffen ^). 2lu4

biejer So^tuobe fonnte fid^ junäd^ft ben gorberungen Sigmunbö

nic^t ent^ic^en, ba i^m beffen Unterftüfeung im Kampfe gegen

bie 2:ürten unentbe^rli^ fd^ien.

ÜDie Pforte l^atte nämlid^ mit 9?ed^t bor allem bie Untere

trerfung ber abgefallenen ^afallenlänber befd^loffen, ba biefe

bie türfifc^en Gruppen bei allen Unternehmungen in Ungarn

in ber redeten glanfe bebro^ten, ja fogat il^re ^erbinbung mit

Sonftantinopel gefä^rben fonnten. 5)od^ berjogerte fic^ ber

beginn be3 gelbjugc^ teil^ burd^ ben am 16. 3anuar 1595

erfolgten 2;ob bea Sultanö 2)^urab IIL, beffen (©o^n Wloi)nm^

meb IIL na^ ber ßrmorbung feiner neunje^n iörüber ben

X^ron beflieg, teil5 burd^ ben 2}]angel an Lebensmitteln unb

(Smeuten ber ©olbaten ^), toelc^e ben neuen ©rogtoefir ger^ab

ißaid^a biö in ben ©ommer in 5lbrianopel fefl^ielten, teilö

1) @^on am 27. Wläxi 1595 nennt er fic^ S. dei gratia Transsyl-

vaniae, Moldaviae, Valachiae Transalpinae et sacri Eomani imperii

princeps. Mon. com. Transsylv. III, 463.

2) 2)ieicr boüflänbig in Docum. Roman. III. 1, 209 unb nod^ einmal

472, ber mit ben SKolbauern p. 477.

3) Ibid. III. 2, 125 unb IV. 2, 195. 939l. Jammer IV, 246.
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burc^ ger^abö ^turj, ber lieber bcm aitcn ränfeöoüen @inan

'^h^ machte.

(Srft nad^ ber WüU beö Sluguft überfc^ritt 8tnan mit

einem grogen §eere bei ®iurgemo bie Donau, um gegen 53u*

fareft tjorjubringen. (Einige 2)?et(en tor biejer ©tabt beim

:3Dorfe ^alugereni, an einem burd^ Sßälber unb (Sümpfe ge.»

bilbeten ©ngpaffe am glügd^en D^eafd^Ioto, erwartete i^n ber

So^mcbe Wv^ad mit ben toalac^ifd^en S^ruppen unb fieben»'

bürgi[c^en «Sotbaten unter Gilbert tirdl^ unb braute ben

!Iür!en am 23. Sluguft in einem ^artnäcfigen 2^reffen empfinb*

lid^e 33erlufte bei. 5)ie r^eilige grüne ga^ne 2}?ol^ammebö

fiel in bie ^änbe ber (E^riften; brei ^aMaö fanben ben 2^ob.

©inan felb[t mürbe mit 9}lü^e au3 bem Rumpfe gerettet. ÜDa

fic^ aber 9)^i(^ae( cor ben meit überlegenen geinben an bie

Karpaten jurücfjog, befe^te ®inan ba^ pac^e Öanb, na^m ^raila

toieber ein unb befeftigte iBufareft, too nun ein türfifc^er «Statt*

l^alter eingelegt tDurbe, irie bie ölte 5)aupt[tabt 2;irgot)ifc^t mit

einem Kraben unb einem ftarfen 3ßaIIe auö ^fa^toerf, körben

unb Srbe.

!Durc^ Sinanö S^öQ^xn fanb «Sigmunb Don Siebenbürgen

3eit, jur Unterflü^ung feineö SSafallen ein bebeutenbeö §eer

3U fammeln, ba6 au^ feinen Untert^anen unb aJJolbauern unter

bem 2ßo^moben »Stephan, 1600 ^üraffieren, bie ber ^aifer

gefcbicft ^atte, unb 200 itaiienifc^en 9?eitern unter Sitcio

^iccolomini beftanb unb o^ne bie 03?obauer 25 biö 30000

aj^ann ^) jä^Ite. ^lad^ Überjc^reitung beö 2:örjburger ^affeö

»ereinigte er fic^ Slnfangö Oftobev bei Ü^ufur mit bem Scl;ö)oben

Sü^icbael, burc^ beffen ^Truppen baö §eer too^l auf 40000 3J?ann

»erftärft lüurDe. ^ac^ breitägiger Belagerung fiel am 18. Of-»

tober 2:irgooi|c^t , beffen Sälle burc^ geuer jerftött njorben

JDaren, morauf <Sinan auc^ iBufareft räumte unb ijerbrannte

unb in groger (5i(e ben ^üd^ug über bie XJonau antrat. Slber

no(^ ^atte nic^t bie ganje ?lrmee bie Sßrücfe bei ©iurgetoo über^

f^ritten, aU am 28. Oftober baö fiebenbürgifc^e §)eer erfd^ien

1) ©lefe 3ö§i S^^ SSiSconte, ber päpjilic^c 9^untiu§ in Siebenbürgen,

bem oenetianifc^eu ©efanbtcn in ^rag an. Ibid. IV. 2, 169 sq.



390 2>ie Gattung ^oUn^.

unb in l^artem Kampfe fic^ be§ bieöfetttgen 53rürfenenbc5 be^-

mäc^ttäte. 0}?e^rere taufcnb Ziixhn mürben ericfolagen ober

in bte "Donau gefpren^t, ja^tretcfce Salad^en, toeld^c in bic

(gflaterei gefd^Ie^pt toetbeu foüten, befreit, oiete ®efd^ü^e,

Kamele unb anbere^ 33ie^, ®elb u. f. to. erbeutet. ^Dkc^tem

bann auc^ bte auf einer Snfel liegenbe (Eitabeüe i>on ®iurgetro

burdb bie Italiener unb Ungarn crftürmt unb bem (^rbboben

gleichgemacht tuorben tuar, trat Sigmunb toegen ber "^l^t be3

Sintert unb ä)langelS an ®elb ben Ü^ücf^ug an ^).

2luc^ in ben ungarifc^en ©ren^gebieten Ratten bie (Sieben*

bürger unter ®corg ^orb^f^ mehrere 53urgen eingenommen,

bem ^afc^a oon ^eme^odr etre oermc^tenbe DIteberlage bei*

gebracht, 2\ppa erobert, toorauf 5lrab, 23ildgo5cdr, (Efandb

unb anbere "^iä^t ton ben dürfen geräumt tourben, unb enb*

lic^ auc^ nod^ 3enö jur (Ergebung genötigt.

diu bitterer ^ermut^tropfen in biejem greubenfelc^e toar

für (gigmunb nur bie 5)altung ^olen^. Der ©roBfan^Ier

3amoi0fi fc^te auf bem polnifc^en 0?eid^^tage, ber oon aüni

(Seiten, oom ^apfte, tom ^aifer unb oon ben fiebenbürgifc^cn

«Stäuben umtoorben toarb, ben ^eidb(u§ burdt?, ben grieben mit

ber ^iPforte aufrecht ^u erhalten. 3a er ^ielt [ogar bieien 3eit*

punft für geeignet, bie ^nfprüc^e '^olenö auf tie a3?olbau lieber

jur Geltung ^u bringen. Sä^renb Stcpr;an ^^e^oan mit feinen

2:rupi3en im 5Iuguft bem gürften oon Siebenbürgen ^u^ilfe

gebogen toar, brang er mit einem Speere in bie 0}?olbau ein

unb fc^te ben 3eremiaö DJIogtIa alö „^13alatin" ein, ber fic^

ber §errfc§aft beö ^önigö oon ^okn untermarf, aber fic^

auc^ ocm Sultan mit einer ga^ne belehnen lieg unb fic^ jur

2:ribut5a^lung an biefen oer^cbtete 2). 5llö Stephan nad^

1) über ben f^elbjug @inan8 nac^ ber SOßalad^ci ent^altett auper ben

fd^on öon anberen gorfcfcern, be[onber§ öon ejitag^l in Mon. comit.

Transsylv. III, 353 sqq. benutzten Duetten au^ bie Docum. Roman,

ULI, 246 sqq. unb 484—502 tote III. 2, 132—154 mehrere interefjante

53eri(^te, teitö au8 bem 2agcr fel6j^, teils au§ ^>era unb ^rag, auf ®runb

ber bort eingelaufenen 5Ketbungen, auc^ III. 1, 492 sqq. einen 53eri(^t

einang über bie Urfac^en unb ben Verlauf feine§ Ö^ücf^ugS.

2) Decius Bar., p. 203 sqq. 2:ie UrfunJre, burd^ bic 3crcmia«
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bct 23oüer!bunö M geltjugeö gegen ®tnan mit ficbenbürgtfc^en

unb ntolbauifdben 2^rupt>en fein Öanb tüieber erobern tooütc,

tpurbe er t)on 3eremtaö, ber auc^ t^on "ißclen unterftü^t tijurbc,

gefd^Iagen unb fiel auf ber gfud^t in bie §änbe feineö ®egner3,

ber i^n juerft ber 9kfe unb O^ren berauben unb bann in

barbarifd^er Seife pfählen ließ ^).

"Die erfolgreicbe (Jr^ebung ber ?änber an ber untern 'iDonau

mußte auf ben ®ang beö triegeö in Ungarn ben größten (Sin*

fluß üben. Statt an ber <2>p\i^t beö ganzen türüfc^en $eere3

gegen bie ^aiferlic^cn ju ^ie^cn, fonnte <Sinan nur einen Xetl

feiner 2'ruppcn unter 2}?o^ammeb *ißafc^a, Seglerbeg i)on Sara*»

manie, bem ^3afc^a üon Ofen p^ilfe fc^icfen 2), unb aud^ biefc

famen f|3ät bort^in.

Dagegen ^atte ber ^aifer bie^mal aüe feine Gräfte an^

gefpannt unb einen erprobten (General an bie <Spi^e feineö

§eercö gefteüt. Der fc^mä^lid^e ^üdjug feiner ^^ru^pen an^

ber 3n)et 8cbütt, n^eldbrm bann ber S3erluft ^aabö folgte, ^atte

fc^on im torigen §erbfte in i^m bie Überzeugung ertoecft, baß

ber militärifd)e $Hatgeber feineö 53ruber§ a)htt^ia3, ber §)of=

frieg^rat^präfibent Ungnab, feiner ©teile ni*t getoac^fen fei.

Da er aber bieüeictt für bie Leitung eineS großen §eere5 auf

bie ungarif^en §eerfü^ter ^dlff^ unb ^x'xn'i) nic^t genügenbeö

SBertrauen ^atte, Die(Iei<^t an6^ bie beutfd^en Cffi^ierc nid^t

unter biefen btenen tooüten, fo menbete er fein ?Iuge nad^ ben

^y^icberlanben, n^eWe bamaiö a(^ bie ^o^e «Sd^ute ber trieg^*

fünft galten, (gr eriuc^te feinen ©ruber (Srnft, toeldber bafelbft

bie 9?egierung führte, mit Zxüi) unb bem §erren De la SJ^ctte

bie ^m\ä}aH ^otcn§ anetfennt, bat. 3aff^, 22. 5Iuguj^, in Docum.

Roman. III. 1, 485. Ü6cr beffen Stellung ju ben Surfen ibid. p. 488.

496 unb 215. 217, tt)icIII.2, 157. 160. 164. 3amoi§!i8 gied^tfcrtigung

i)or bem ^olnifd^cn 9^eic&Stage ibid. p. 412 sqq.

1) Decius Bar., p. 238 sqq. SSgt Doc. Bomän. IIT.2, 162.173.

2) SSerid^t bcS bcnetiani[cf)cn 53aUo au8 ^era öom 19. 2(ugujl 1595

In Doc. Roman. III. 1, 484. STuc^ bie ungarifd^en ^ij^orifer fpreci^en

öon Mehemetes Caramanus a(§ einem ber 5tnfü^rer ber dürfen. 9^ac^

Jammer IV, 252 h:ärc SD^o^ammeb ^Beglerbeg bon 5InatoU, nici^t toon

<^araman, gemefen.
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ju unter^anbeln unb ernannte bann auf (Srnftö (^mpfe^Iun^

ben (5^rafen Harl ton ^D^an^felt», ©o^n be§ gürften "ipcter

^rnft, ©ouöerneurö ton 2u^-em6urg, jum „Belb^ObriftUeute*^

nant" be^ „gelb'(5$eneraI*CbTiften"Srjr;eriog2)?att^ta6, trä^renb

Siü^ al^ au^erorbentUc^er ßrtegörat Berufen tourbe ^). 2)knö^

felb toar ntd^t blog ein friegöerfa^rener, fonbern aud^ ein tnU

fd^Ioffener gelb^err, ber ntc^t bie befte 3^^^ unbenü^t üer*

ftreic^en lieg. 2luc^ brad()te ber ^aifer für ben gelb.jug be^

3a^re3 1595 ein ftattlic^eö §eer ^ufammen. 3}2an^felD ^atte

für i^n in ben D^ieberlanben 2000 9?eiter unter Slbolf ton

©c^toarjenberg unb 6000 maüonifc^e gugganger getoorben. ^iDer

$apft ^atte 2000 9?etter unb 8000 guggänger unter feinem

5^effen granj Sllbobranbint, ber ©roB^erjog oon 2:o0cana

3000 guggänger unter feinem iBruber 3o^ann oon 3)]ebici^

anbere italientfcfee gürften fleinere ^Ibteitungen gefd^icft, bie

^änber be^ ^aifer^ unb X)eutfc^lanb Zxupp^n gefteüt ober ®elb

jur Untergattung ton Solbaten betoilligt. DJkn fc^ä^te bie

5(rmee auf toentgftenö 60 000 WlUm.

2)lan^felb fteüte »or aüem bie ftrengfte ^iö^tpltn im §eerc

^er, toaö i^m bie befonbere SInerfennung ber Ungarn oer^

fd^affte^), unb griff bann am 1. 3uli unerwartet eine ber

ftärfften türftfc^en geftungen, @ran, an. !Dte iöefa^ung ter*

teibigte fid^ mit grögter 2:apfer!eit unb fc^lug mehrere ©türme

jurücf. (inblic^ na^te aud^ ein türfifi^eä ©rfa^^eer oon 20 000

SDIann unter gü^rung be§ ^So^neö be§ ©roBtoefir^ ©inan,

2}]o^ammeb ^ajd^a, be^ 33eglerbeg oon Ofen unb anberer

^afc^aö. 2)hn6fe(b ^atte aber fein öager fd^on früher burc^

3Inlegung oon 23erid^anjungeu gebetft unb, al3 bie J^ürfen am
4. 2luguft tro^bem angriffen, tourben fie mit grogem 33erluftc

gefd^Iagen, i^r Säger mit reicher ^^ntt unb 37 ®efc^ül^en er^

1) Xit 5lftenpücfe in Mon. Hung. Dipl. in, 61 sq. unb 73 sqq.

2) @. bie n?ieber^oUen 2lu§fptüc^e be8 ungarifc^en 9leic^§tage§ toon

1596 in Mon. com. Hung. VIII, 268. 293 unb bie tugerungeu eine»

fo entfd^iebenen 2>eut|c^enfeinbe8 toie SUegl^dji? in feinem Diarium

(Mon. Hnng. SS. VII), p. 21 sqq.
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beutet ^). !öeiber 509 fic^ bei biejer (Sele^en^cit 3}?anöfelb,

inbem er feinen brenncnben T)üx\t but(^ übermäßigen ®enu§

üon Obft löfc^te, bte 9?u^r ju, bie i^n am 14. Sluguft in

einem 5l(tet tjon 52 Oa^ren ^intregraffte.

©ein 2^ob ^atte namentltd^ einen ra^en 33erfaü ber ^i3*

äiplirt jur golge, toelci^e ber je^t im Cager erj'd^einenbe (5rj*

l^erjog SJ^ott^iaS auc^ bie^mal nic^t aufrecht ju erhalten tjer*

mochte. !Doc:^ fe^te 3}?ebici alö ^^ef ber 5lrtillerie md^ ben

Seifungen 0}?anöfelb3 bie iöefc^iegung ®ran3 eifrig fort, fo

bog, nac^bem eine breite ^refc^e gelegt trorben toax, am
13. Sluguft mit (Erfolg jum (Sturme auf bie Safferftabt ge*

fc^ritten toerben fonnte. Sßegen bro^enben Saffermangelö

fonnte fid^ bie \z^x sujammengefc^tounbene ^efa^ung auc^ in

ber iöurg nid^t me^r lange galten, fo bafe fie am 2. (Se^"

tember gegen freien 5Ibjug biefelbe übergab. C^ne Siber^

ftanb fapitulierte nun aud^ ÜSiffegrdb, alö man (^efc^ü^e auf

eine bie geftung be^errfc^enbe 3ln^ö^e gebracht ^atte.

^ätU nod^ aJ^anöfelb an ber fSpt^e be§ ^eereö geftanben,

fo öjürbe er fieser trot^ be3 51u§bleiben3 be^ ©olbeö ^) nic^t

ftiüe gelegen fein, fonbern einen Eingriff auf ^aab ober Ofen

berfuc^t ^aben, toeld^er bei ber ©c^toac^e unb Entmutigung ber

2;ür!en immerhin ^ätte Erfolg ^aben !i3nnen. Hber teil^ bie

Unentfc^Ioffen^eit ber gü^rer, teilö OJJangel an ®elb üeran*

tagten einen längeren ©tiüftanb ber Operationen. Enblic^

unternahm ber Erj^erjog 3}?a^*imilian, ber mit 2:ieffenbac^ in

Cberungarn fommanbierte unb fpäter auc^ bie güt;rung ber

übrigen ^^rup^jen übernahm, einen Eingriff auf ©jolnof, burc^

beffen Einnahme eine fürjere S3erbinbung mit Siebenbürgen

^ergeftcdt Sorben toäre. 5lber teilö ungenügenbe Vorbereitungen,

teils bie Unjufrieben^eit ber Solbaten über bie fic^ ^äufenben

1) SSgt ben noci^ 1595 in 9fiom gebtudtcn S3cri(^t in Docum. KomäD.

III. 2, 485. ein Scric^t über bie Sßdagetung unb ßinna'^me ©ronS

ibid. p. 492.

2) Illeshäzy, p. 23sq. «gl. Docum. Roman. III. 2, 131.
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©olbrücffiänbe ^), tetl§ bie june^mcnbe üäUt nötigten t^n, btc

ißelagcrung oufju^eBen unb bic ^ru^pen ju entlaffen.

'Dagegen tourben im ©üben burd^ %genberg a(§ „Cbrift^

©cnerallieutcnanf' bcS (Sq^er^og^ gerbinanb ton (Stetermarf,

unb beffen UnterBefe^I^i^aber ^igmunb üon fierberftein nod^

im September ^etrinta unb einige fleinere 'ipiäl^e in Hroatten

geircnnen 2), toaö auf bie d^riftlicben 33etpo^ner ber anftoßenben

türfiid^en (Gebiete nid^t o^ne (ginbtucf blieb. 33on berfc^iebenen

®egenben, befcnberS auS elatonien unb ifoönien !amen an

bie faiferlid^en Dberften Deputierte ber „Satac^en" b. ^. ©erben

ber grie^ii^en 9?eIigion, toelc^e ben Sun[c^ auöbrücften, i^rc

§eimat .^u ücrlaffen unb fid^ unter ben S^rijten an^ufiebeln.

Da man in ben öertoüfteten Grenzgebieten genug unbebaute

Öänbcreten jur 33erfügung ^atte, fo tarn man i^nen bereittDiüig

entgegen unb cerfprac^ i^nen n)ie ben frü()eren U^fcfen gegen

bie ^X^erpflid^tung, auf ben 9?uf ber Gren^oberften ^riegöbienfte

in leiften, ®runb unb Soben, biö ^ur Urbarmad^ung beöfetben

35erpflegung unb grei^eit ton allen §crrenbienften. Unter bem

'Bäiu^t öfterreic^ifcl'er Zxuppen manberten nun in ben näd^ften

3a^ren ^unberte ton ©erben mit i^ren gamilien in baS ®e^

biet bcö ^aifer^ au3 unb tourben in ber tDinbifdben Gren^^e bei

^cpreini^, ^reuj, 3oanitfc^ u. f. to. angefiebelt, too fie al5

33ormauer gegen ©trcif^üge türüfdBcr ©dbaren btenten ^).

Die 9(ieberlagen ©inan§ unb ber 23erluft ton ®ran bradbten

in . tonftantinopcl einen gemaltigen (5inbru(i J^ertcr. Dem

Drängen ©inanö, ber aber fcfcon im ^pril 1596 ^ocl^beja^rt

ftarb, unb ben gorberungen ber 3anitfcbaren fid^ beugenb tnU

1) 2)ic§ betont befonbetS ber toenetianifd^e ©efanbte in [einen Sctiditen

auS ^rag in Docura. Roman. III. 2, 150. 156.

2) ein ^:eeri(tt (Sr^^. ^erbinanbS an ben Äaifer t?om 26. (September

in Mon. Slav. raerid. XV, 196, ein (Schreiben an feine Tlutttx bei

^urter III, 562.

3) %t. mit SSibcrmann, ©ie @erben= SInfiebtungen, @. 42 ff., bie

Slftenpcfe in Mon. sp. bist. Slav. raerid. XV, 214sqq. 272. 294 sqq.

309—316 etc. 3)ie Organifierung ber ^DKütärgrenjc fäüt crft in fpätere

3cit, in baS Sa^r 1630 u.
f.

to.



tättt^fe ber @ic6en'6ürgcr mit ben '5:ür!en. 395

fd^fog fic^ ber 'Sultan 9}2o^ammeb III. beim näc^ften gdb"

jugc fic^ felbft an bte (öpt^e fetner 2:ruppen ju [teilen, um btc

erlittenen <B(iflQppen toteber gut ^u mad^en.

©igmunb üon Siebenbürgen, toelc^er glaubte, baß ber §aupt'

angriff gegen t^n gerid^tet fein toürbe, begab fid^ 5lrifang5 1596

mit feinem ^an^ler 3ofifa unb feinem Setc^tüater (Eartüo an

ben faiferltcben §)of, um eine ausgiebige |)ilfeleiflung ju er^

tDirfen ^). 3}?an fagte i^m auc^ für fteben Wlomtt je 24 000

2:^aler ober 28 000 (Bulben jur ^efolbung eineö ^^eereö unb

3000 Leiter toie 3000 guggänger ju unb fteüte i^m jugteid^

für ben gaü, bag er buri^ bie S^ürfen au5 Siebenbürgen »er*

trieben tDürbe, ben ^efi^ i?on Oppeln unb 9?atibor in Sluö*-

fid^t. 5Iud^ ber "ipapft, an ben er t>on ^rag au3 (Eariüo ge*

fenbet ^atte, fc^tdte t^m ni(^t blo§ ben getoei^ten X)egen, fon»»

bern aud) bebeutenbe Subfibien 2).

jDcd^ i^/dtu Sigmunb nur mit bem ^afc^a ton Xemeötdr

ju fämpfen, ber ^nbe Slpril Öippa belagerte, aber bicfc Stabt,

toeldbe 23orb^I^ tapfer oerteicigte, nii^t ju erobern tjermoc^te

unb fic^ jurücf^og, al^ Sigmunb berfelben ju^ilfe fam. (5benfo

toenig rid^tete freiließ btefer auö, al^ er o^ne ÖelagerungÖ*

^efd^ü^ bie ftarfe geftung ^cme^i^dr angriff. 5Iuf bie Dlac^rid^t

uon bem 51nmaifc^e einer türfifc^en 5Irmee fef;rte er nad^

Siebenbürgen ^urücf.

!5)fr ßaifcr, ter in biefcm 3a^re ben Cbeibefe^l in ganj

Ungarn feinem trüber 2}la^imilian übertrug unb i^m Sc^toarjen*

Berg aU „gelbmaifcbatl" an bie Seite gab, fonnte fii^ leiber

bie notroenbigen 2Jiittel jur rechtzeitigen 5Inti?erbung unb ^luö^»

Tüfiung beö §eere^ toieber nur fel;r fc^irer oerfc^affen, fo ba§

feine Xruppen erft im Spätsommer bie Operationen begannen.

1) 2ßir ^aben ü6cr bie bortigen Untcr'^Qublungen einge^cnbe unb,

trie e8 fc^cint, öertäßlicie Scripte bc§ öenctiamficn ©efanbtcn aii§ ^rag

in Docum. Roman. III. 2, 164—186, ironac^ ©igmunbS Slnfunft bafclbfi

am 30. 3anuar, [ein feierlicher ©injug am 1. gebruar ctfotgte.

2) @. bie Snjiruftion be§ ^a^fleS für ben ©rafen ^ubn^ig 2lnguifciota

unb ben 33ericbt au§ 9?om tom 20. 5Ipril 1596 in Docum. Roman. III. 1,

265; III. 2, 410.
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Dkcfcbem baö ton bcn dürfen geräumte 35}at^en he\t%t trorbcn

mx, begann ber (Sr^^er^og am 15. 5luguft mit ungefähr

36000 a}?ann tte iöelagerung §atban§ an ber gagi^ba. 31m

3. September ^^^^^ ^^^ S^ftu"^, i^^ ^^^ fürten na^ einem

glücflic^ abgejd^tagenen (©türme fic^ ber Üiu^e Eingaben, burd^

einen unerttarteten Singriff genommen unb bon ben mlben

(golbaten nic^t bloß bie ganje ^efa^ung, fonbern auc^ ein

großer Seil ber ißcbölferung o^ne ^ü(f|ici;t auf ©efd^Iec^t ober

mtcx ^ingemorbet, ja felbft bie iGeicfeen nid^t gefd?ont.

iöereitS ftanb aber ein ja^lreid^eö türft)cbe8 §eer, melc^eö

ber (Sultan unb ber ©roB^cfir 3bra^im, [ein (©c^roager, ^eran^

führten, in ^jegebin. 1)er (Sr^^er^g tcagte nic^t, fi^ mit

bemi'clben in meffen, unb jog fic^ nac^ 3eritörung ^atbanS

unter bie ^D^auern bon ®ran, 3:ieffenbac^ nai^ Cberungarn

jurücf.

5Im 22. September begannen bie 2:ürfen, meiere nac^ ber

Sluöfagc eineö p^tigen (©flabcn 130 000 iD^ann ftarf, aber

nur 'ium geringeren Seile hiegStüc^tig tparen ^), bie ^Belagerung

bon ^rlau, n^clcbc^ eine iöefal^ung bon 4000 ^Dknn, iö3allonen,

!Deut(c^en, S3cl;men unb Ungarn ^atte. Slnfangö leifteten biefc

unter ber umficbtigen gü^rung beö ^ommanbanten ?aul ^3U)dr^

tapferen Siberftanb. 2luc^ aU bie (»tabt aufgegeben werben

mugte unb bie ^erteibiger .^um ^Hücfjuge in bie ^urg ge^trungen

iDurben, ferlügen fie mehrere ©türme auf bie ^jerfcboffenen ober

unterminierten 2}^aucrn ab. (Snblid? aber janf ber ^ei'atjung,

bie auf 2000 Ü)knn jufammengei'd^munben mar, ber Wlut,

!Die meuternben (golbaten, befonberS bie ^Ballonen unb T^tnU

Jc^en, fnüpften eigenmächtig mit ben Surfen Unter^anblungen

1) ©iefen Zaq, ber fic^ f(^on au8 ben toon KatoDa XXVII, 305 sq.

abgebrudten Dueaen ctj^iebt, nennt auc^ ber ^aifer in ©einreiben an

(Srj^. SIlbreAt, Mol. Huog. Dipl. III, 85. Sie Stärfe beS taiferUc^en

^cereS entne'^me ic^ Qu8 Illeshäzy, p. 29.

2) SBendjt beS tenetiauifc^en ©efanbten in ^rag in Docum. Romäü.

m. 2, 214. 9?ac^ ^lu^fageu ton ©efangenen ^ätte baS ^eer beS Sultan«,

aber bcm Slnfc^eine nac^ o^ne bie früher in Ungarn fie^enbcn Xruppcn,

cinfc^tieölic^ be6 IroffeS nicbt 100000 2JJann gejault. Ibid. p. 211.
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an unb berfprac^en am 13. Oftober, gegen bic äufic^erung

freien Slb^ugeÖ bie @tabt ju übergeben unb i^re iÖefe^t^^abcr

auszuliefern. 2l(ö ieboc^ bie geftung in ben ^änben ber 3:ürfert

toax, mürben bie ^Ballonen unb 3:)eutfc^en toegen i^reö bar-

feariWen ^erfa^renS in §atoan fämt(ic^ nteberge^auen, bie

Ungarn gefangen genommen.

5)er (Sra^erjog 2}^a^imtltan ^atte ben öntfa^ (^rlauö be*

abfi(^ttgt, lü biefem ^U)zdi feine ^rup^en fon^entriert unb bie

Ungarn ber benachbarten tomitate ju ben Saffen gerufen, mar

aber infolge ber an^altenben Ü^egengüffe unb ber Ungangbarfeit

ber Sege p fpät gefommen. X)a inteffen auc^ ber gürft üon

Siebenbürgen über X)ebreqin unb 2:ofaj m.it einem 2:ruppen*

corpö ^eranrüdte, fe^te er feinen 2J?arf(^ fort, bereinigte ficb

mit bemfelben, 30g !Iieffenbac^ uno ?^dlfft; mit i^ren 2:ru^pen,

teilmeife freiließ nur ungarif^en dauern, an ficö unb befc^Iog

befonberS auf bas drängen beö gürflcn mit (einem §eere,

baö nun eine (Stärfe üon etma 50 000 2}2ann mit faft 100

©ef^ü^en ^atte ^), ben geinben entgegenju^ie^en.

1) S)ic eingaben l^ierüber ge^en freiließ sicmlic^ h^eit auöeinanber.

9^ac^ ber bom benetianifc^en ©efanbten in ^rag mitgeteilten ^Relation

eines ungenannten äJÜtfämpferÖ (Docum. Eomän. III. 2, 224) ^attc (Srj=

:^er50g SKaj 10000 9?eiter, 10000 njattonifc^e unb toeftjätijc^e unb 9000

anbere beutfc^e gu^gänger mit 20 Oefc^ü^en, ber ©iebenbürger 8000

ein^cimifc^e unb 1500 (i§m öom Äaifer im Safere bor^er ju^Ufe gefdjicfte)

beutfc^e Sieiter, 1500 f^ußgänger (Sanbboit) unb 40 ©efc^ütje, 2:ieffenba^

6000 9?eiter, meift ungarifc^e 2ibelige, unb 6000 ungarifc^c dauern ju

gu§, 1000 2)eutf(i;e unb 200 venturieri (^ajbuten?) unb 40 gelb=

gef(i>ü^c, ^dlfft? 4000 §u[aren unb 6000 S3auern ju guß, alfo im ganjen

63000 2«ann. maä) Istvänffy L. XXX ^ätte ber ©rj^erjog nur

3000 JÄeiter unb 4000 gu^gänger (»aö getoiß ju niebrig ift) mit 22

©efc^ül^en, ber ©iebenbürger 5000 9?eiter (einf^lie^üc^ ber beut[d;en)

unb 5000 gu^gängcr mit 40 ©efc^ütjen, Stieffenbarf; 5000 9?eiter unb

5000 i^iiBgönger mit 35 ©efc^üljen, baS ganjc §eer mit ben Gruppen

^dlff^S 39 000 2«ann gehabt, maö) lUeshäzy, p. 33, bcr bie fitUn--

bürgif^en ZxvDßpzn auf 8000 2)^ann angiebt, bej^anb ber Sern beS C'ecreS

aus 27 000 ÜJJann mit me^r qI« 100 ©ef^ü^en, unb [tauben 10000

Fußgänger auS ben Somitaten im Üager. ^a6) Dec. Bar., p. 273,

n^urbe baS bereinigte §eer auf 55000 2Jiann gefc^ä^t jTie eingaben
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Öfitic^ t?on dxiciUf auf ber (Sbcne öon ^eref^tel, an einem

gtüB^en mit fumpftgen Ufern [liegen bie ^atferlid^en am

23. Dftober auf ein (EorpS ton Sanitfd^aren unb SEataren

unter T^ic^afei* W<^^^ ben ber 'Sultan t^orauögeid^idt ^attt,

trarfen baöfelbe inxnd unb nahmen i^m feine ©efd^ü^e ab.

3n biefer künftigen «Stellung hinter ausgebe^nten Sümpfen

fc^lug man ba^ Säger auf, ba^ burc^ ^a^lreid^e ^ägen gebedt

touroe. 5Iu^ alö am 24. ber Sultan mit bem ganzen §eere

l^eranfam uuD einige taufenb Wiiann über ben Sumpf \d)\dU,

iDurben biefe leicht jurüdgefc^Iagen, fo bag bie SEürfen fi^ am

folgenben Stage auf eine ^anonabc unb leidste ^länteleien be^

fd^ränften. 2lm 26. Cftober, tpo beit^e §eere in Sc^lac^t*

prbnung fid^ gegenüberftanoen, brangen neueroing^ 6000 Spa^i

unb 4000 Tataren übec bie Sümpfe, aber nic^t mit befferem

(Srfolge. 5luc^ fte mußten toeic^en nnh verloren über tierjig

®efcbü^e. 3)em Sunfc^e beä gürften ton Siebenbürgen unb

$dlff^0 nac^gebenb, geftattete nun ber (^r^erjog bie 33erfoIgung

ber geinbe über ben ging, unb in ber Z^at ergriffen bie jen*

feitö fte^enben Jtürfen, meiere burc^ ba^ geuer ber ©efc^ü^e

bereite erfd^üttert toaren, beim Eingriffe ber (E^riften bie glud^t,

in bie auc^ ber Sultan mitgeriffen tüaib. Seioer löften aber

bie l;abgierigen d^riftlic^en Solbaten tro^ ber Verbote i^rc

üiei^en auf, um ba3 reid^e türhfc^e Säger 3U plünoern, unb

baö tourDe i^nen terpngni^öoü. 5ll0 ein §aufe jum gelte

beö Sultanö fam, feuerten bie bort fte^enben Sanitfc^aren il^re

©eroe^re unb bie mit lletten terbunbenen ©efc^ü^^e auf bie

ßini^ringenben ab, fo bag biefe in Unorbnung ^urüdmi^en.

©leicbjeitig !am eine türüfd^^tatarifc^e D^eiterabteilung unter

bem Sä3efir dicala, einem italienifc^en Renegaten, bie gegen ba3

Sager ber ^aiferlid^en gefd^idt toorben trar, jurücf, fiel ben

(E^riften in bie gtanfe unb §ieb unerioartet auf fie ein. 92un

entftanb eine furchtbare $anif im ganzen §)eere. SäemauD

badete an Sßiberftanb. Sllle, biele i^re Söaffen toegtcerfenb,

bcß erften ^erid^te« über bie 2:ruppen be§ (Scjl^irjo^ö mögen in l^od^ fein,

bie 3fttdnf|>« finb aber jebenfaü« ju gering.



xinb i^re folgen. 993

fluteten über ben ©umpf mxnd ; ber vierte Zt'ü beö gugüolfö

tourbe nieberge^aueu ^). %üdi jenfeitö beö glüBct>en^ i?erfuc^te

man nic^t, fic^ ju galten, obmo^l bie 9?eiterei faft intaft toar

unb niemanb bie glie^enben ijerfolgte. ^a jebeö ^ommanbo

aufgehört f;atte unb bie Slnfü^rer felbft mit bem fc^lec^te[ten

^eifpiete t^orangingen
, fo 3ogen auc^ bie ^um ©c^u^e beö

ßagerö jurücfgebliebenen gugtrup^en, meift Ungarn au§ ben

benachbarten ^omitaten, in ber folgenben ))laä)t ab. DHc^t

blü§ bie erbeuteten, fonbern auc^ bie meiften eigenen ©ei'c^ü^e,

jai^llofe Sägen, ?3u(j?er uno aubcre 23orräte tourben ^urüd*

gelaffen unb ^mci 2:age fpäter na^ @rlau geführt. 2}kn ^atte

ba^ fonberbare ^c^aufpiel jiDeier flüchtiger §eere unb nur bie

^lataren Ratten ben ©eminn, inbem fie beibe !2ager plünberten ^).

2}2it biefer ©c^lac^t mar ber gelb^ug In Ungarn ju (Snbc.

X)a^ !aijerlid^e §eer icar aufgelöft, bie Reiterei nac^ allen

1) Unter ben ®e[allencn n^aren auc^ itvtx ^erjoge bon ^olfiein, ber

58ö§me SSenjel '^o^el, ein ^dlffi?, ein i^orgdi), ein ©fster^d^^ unb biele

anbete SSorne^me.

2) SSir ^aben über biefc ©c^Iac^t unb bie borauSge^enben ©efec^tc

tiele 53eri(^te, toon benen natürlich jene bejonberS irertöoü finb, tcelc^e

bon SEeilne^mern ^errü^ren, »ie bieS bei ber @. 397, 2lnm. 1 ern^ä^nten

^Relation eines Ungenannten, bem «Schreiben ®eorg SBornemifjaS , 2ln=

fü^rerS ungarifc^er gu^trup^en, an einen unbe!annten greunb toom

2. 9iooember (Mon. Hung. Dipl. V, 199 sqq.), bem 53riefe ©ebaftian

ZöVöl^^ an ?u5omir§fi au§ ÄäSmarf bom 5. 9ioöem6er (ap. Wagner,
Ann. Scep. I, 31; Katona XXVII, 353) unb bem 53cric^te beS

©eneraltt^aditmeifterS 9?u§n?orm an ben ^erjog bon Saiern bom 16. 9Job.

(bei ©tau ff er, §. S^r. ©raf bon 8tu§n-orm, ®. 22 f[.) ber gaü ijl.

%üä) Illeshäz}', p. 32 sqq., fann man na<^ feiner ©tettung unb ber

Beit ber SIbfafjung feiner „Xagebüc^er" ju ben beftunterrid^teten B^uösit

jagten. 3n (Sin5eln"^eitcn meieren fie, n^ie bieS bei ©(^lac^tenberic^ten

immer ber ^aü ift, aüerbingS auc!^ bon einanber ab. ^ejüglic^ be§ a$er=

laufet ber njic^tigften i^orfäüe, toie ic^ fie im 2:efte bargefietlt l^abc,

ftimmen fie aüt überein, unb eS ergiebt fic^ barauS namentlich, ba^ man
ni^t, wk e8 »o§l bei neueren ©(^riftfteüern gefc^iel^t, bon einer brci-

tägigen mörberifcfjen ©c^lac^t, ober mit C><ittimer IV, 269 f., auf®runb

bev ru^mrebigen türtifd^en 33eric^te, bie ja au^ baS feinblid^e §ecr auS

300003 2Jiann befielen lafjen, bon 50000 umgefommenen S^rifien

fpred^en barf.
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Sinbrid^tungcn auöetnanbergcftoben, ein bebeutcnber ^eil be3

gugDoIfeö, bejoiiberö ber jDeutf^en unb ^Ballonen, getötet.

!Die Znxkn jogen ebenfalls unauf^altiam nacti^aufe, ba fie bei

^erefjteö große ^erlufte erlitten Ratten unb ber SBinter na^e

tüax. !Die Eroberung (Sriauö, mlM ben ©cfclüffel in Ober*

Ungarn bilbete, mar für fie immerhin ein groger ©eminn.

Slber ir;re (Ermattung jeigte fid^ toä^renb beö folgenben 3a^re^,

XDO erft fpät ein nid^t fe^r bebeutentc^ §eer in Ungarn erfc^tcn.

!^er Hai] er toenDete fic^ mieber um „tapfere unb frtegö*»

öerftänbtge ^erionen" an feinen S3rubev ^llbred^t, IHegenten

ber i)liet'erlanbe, ber i^m ben 3taliener ®eorg S3afta fd^icfte ^),

bod^ ließ er ben Cberbefe^l feinem 33ruber 2)?a^tmilian, ber e3

im oorigen 3a^re njenigflenö an Wlnt nic^t ^atte fehlen laffen,

toenn er auc^ feine militärifd^en Henntniffe ^atte unb ganj auf

ben 9?at anberer angemiefen mar. (5^e aber biefer noc^ im

gelbe erfc^ien, na[;men ^dlff^ unb ber Slrtitleriec^ef 'iPerflenö!^

im grü^ja^r 1597 burd^ Überfall 2;ott^, nac^bem baö 2:^or burd^

eine ^etarbe, n?ie fie bamals in ben Dlieberlanben unb gran!*

reicb angemenbet mürben, gefprcngt morben mar.

S3i^ bie üom Haifer angemorbenen uuD bie tom ü^eid^e,

bem "^Papfte unb met;reren italtenifd^en gurften geienbeten 2;ruppen

oeteinigt maren, t^erging (eiber mieber ein groger 2:etl beS

(gommerö, unb aud^ bann magte man, mie bicö bei unent*

fc^loffenen 9kturen begreiflich ift, nid^t, bie ^Belagerung einer

ber ftärferen geftungen, Ofen, mie bie Ungarn münid^ten, ober

dlaah ober (grlau, fonbern marfc^ierte gegen $dpa, meld^eö

erftütmt mürbe, morauf au^ bie 23urg am 20. 5luguft fapi*-

tulierte. 23on bort jog man erft mieber nad^ Slltenburg jurücf,

e^e man um bie W\ttt be^ ©eptember^ nac^ üeifc^ieDenen

§in^ unb ^ermärfc^en bie 33elagerung ^aabö unternahm. 5Iber

inx (Sinna^me biefer flarfen unb energifd^ i^erteibigten geftung

mar baö §eer unter biefer gü^rung oielleic^t überhaupt p
fc^mad^. iöalb fc^manb aud^ baöfelbe burd^ Hranf^eiten unge*

l^cuer jufammen, mcil bie ©olbaten, befonberö bie Ballonen,

1) Mon. Hung. Dipl. HI, 86 sqq.
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burd^ feine energifd^e §anb im ^mmt gehalten, ben ^aufleutcn

unb ©auern bie tn§ Sager gebrachten ßebenömittel o^ne iöe*

^a^lung toegna^men unb infolge bcffen jebe 3ufu^r aufhörte.

!5)ie notleibenben «Solbaten »ermoc^ten nun ben mörbertfc^en

SBtrfungen beö ungari|d?en Mima§ nod^ toemger ju toiberfte^en,

fo bag oon 8000 0}?ann, bie ber ^ap\t gejenbet ^atte, balb

nur no(^ 2000 üor^anben h?aren, bie bann auc^ erfranften

ober befertierten ^). 5l(§ nun auci^ noc^ bie Dlac^ric^t eintraf,

t>a^ ber Sefir ä)?o^ammeb ©aturbfcbi mit einem §eere ^eran*

na^e, trat ber (Srj^erjog am 3. O!tober einen übereilten D^üif^ug

nac^ ^omorn an.

33iel richteten freiließ aud^ bie dürfen nid^t anß. «Sie er*

obertcn 2;otiö unb befe^ten bie krümmer ton Saiden, baö

ber ^ommanbant ben erf;altenen Seifungen gemäg bei tf^rem

5inmaric^)e anjünbete. M^ fie aber baö befefligte Sager ber

^aifetlid^en bei 33eröqe oberhalb 3Bai|en angriffen, tourben

fie üon ^dtff^ unb üMoaSbl; mit em^finblid^en S3er(uften jurüd^

gejd^Iagen. ^Da nun aud^ eine 2}]euterei unter ben turfifc^en

S^ruppen au^brac^, trat ber Söefir ben 9?ücf3ug an, fo ba§

bie taijerlic^en bie SefeftigungSirerfe bon iBai^en toieber ^er^

fteüen fonnten.

Sä^renb be§ 2Binter§ gab ber ^aifer nad^ eingel^enben

Beratungen mit Slbolf '^c^marienberg unb $dlffi^ benjelben ben

$luftrag, bie Sßegna^me 9?aab3 burc^ einen §anbftretc^ ^u ijcr^

fuc^en. ©obalb bie Sege einigerma§en gangbar traren, fam*

melte ^c^toarjenberg in Eomorn ein auSerlefeneö ^^ruppencorpS,

über 5000 2}^ann, !iDeut)d}e, Saüonen, granjofen unb Ungarn,

brad^ am 27. 2)2ärj 1598 ouf unb erfc^ien am 29. um 2 U^r

2)lorgen3 bor ben SJ^auern bon Dxaab, beffen S3cfa^ung in ^lüju*

großer ©ic^er^eit alle SSorfid^temaferegeln untertaffen ^atte.

S^ad^bem bie (Sprengung beö Z^oxi^ burc^ ^etarben gelungen

tüar, brang ba^ gu^üotf in ber früher i^on ©(^toar^enberg

genau beftimmten Orbnung in bie @tabt ein unb verteilte fid^

1) Illeshäzy, p. 47, ber überhaupt für ben getbjug beS Sa^rcS

1597 bie »ic^tigfie Oueüe ifi.

§u6er, @efc^irf)te Öfterrei^^. IV. 26
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auf btc t^nen an^etoiefenen $(ä^e. DBioo^I ble ZMtn üoü--

flänbtg üBctrafc^t trotten toaren unb firf) ni^t fammeln fonnten,

leiftcten fie bo^ über bret ©tunben einen üet^ipeifelten 5iBtber*

ftanb, brängten bic ^aiferltdben breimal gegen baö 2:^or jurücf

unb trurben erft Ü6ettt)ä(ttgt , alä auf 53efe^( «Scfematsenberg«

ipdiffi; aud^ bte Dor ber Stobt aufgefteütc 9^etterei heranführte.

(5ö trar eine glänjenbe Saffentbat, btc freilid^ mit tem 33cr*

lufte ton mc^r alö 200 Xoten unb 700 SBeriouiibeten erfauft

tüarb. 1600 A^ürfen, baruntcr ber ^ommanbant unb ber

öanitfd^aren^'^lga, toaren gefaüen, über 200 gefangen, uie^r al§

180 ©eic^ü^e erbeutet ^). ©c^roarjenberg unb ?dlff^ tourben

in ber ganzen (E^riften^eit gefeiert unb oom ^aifer glän^enb

belohnt. (Scbroar^enberg tourbe 1599 t^on biefem jum 3?itter

gefc^lagen unb in ben 9?eic^ggrafenftanb erhoben unb i^m ju==

gleich eine ®nabengabe oon 40 000 ®ulben angeiote'en ^).

^diff^; ber junäcbft nicttä für fid^ oerlangte, n?eil er, maö er

get^an, beut S3aterlanbe fc^ubig getoefen fei, ert;ielt 1599 auf

S3itten be§ ungartfcben 9?ei(^ötageö für fic^ unb feine männ^

lid^en 9^ac^fommen mit bem mittel eincö (grb «» C6erge'>anö bie

S3urg $reöburg unb bic ba^u ge^örenben ®üter.

öeiber fonnte biefer Erfolg nid^t rafcb benu^t werben, tt)ei(

1) S)ie h?i(^tigft£n Oueüen finb: ber fur^e '^rief Sc^irarjenbergS an

ben ÄQifcr üom 30. Wi'dx\ 1598, [ein ireittänfi^jjerer 'Btx\ä)t an ben Äaifer

öom 5. 5lprU mit ber „Assignatio ordinis" ober Orbre be ^atüiüe in

Mon. Hung. Dipl. III, 91, unb Pray, Epist. proc. III, 250—260,

unb fein 53eric^t an ben ©tj^^erjoä 2J?aj:imi(ian öom 30. äJJärj (in ita^

tienifcijer Überfettung) au8 einem römifc^en Srucfe in Docum. Roman.

III. 2, 518 (ein ibid. 514 sqq. abgebrucfter ^etid^t beßfelben on ben

Äommanbanten öon SBien fie^t in manchen n^icStigen ^:|3unften, 6efonber8

maö bie 2:rup^enja^( betrifft, mit feinen fonjligen eingaben in 2Biber==

f^ruc^!), bann ber S3rief ^dlfft^g an ben (Sr^^erjog 'SRaic (fälfc^üc^ ju

1605) Mon. Hung. Dipl. III, 192, trie ba§ ©c^reiben be8 ÄaiferS an

ben ^apfi Siemens VIII. ibid. V, 204. Stuf ed)»arjenbergS ^eric^t

fluiden fic^ au(^ bie 2)arileÜungen gki^jeitiger ©efc^ic^tf^reiber , ]. S?.

Istvanffy, L. XXXI, p. 718sqq. unb Dec. Bar., p. 311sqq.

2) 21 b. 33 er g er, 2)a8 prpen'^auS ^d^roarjenberg. „Ö|^errei^if(^e

SHeöue" 1866, 9Joöember, e. 89.
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baö foiferlt^e §eer in grbBeter 3^^^ ö"^ 9i)?an9cl an (i^elb

lieber erft (5nbe 3u(t ^) in6 gelb Tü(fen fonnte. 3"Ö^^^
benu^ten bie gü^rer beöfelben, ber (Srj^erscg Tlatti}\a^,

©c^rDarjenberg unb ^dlffl;, bie 3^^^/ ^^^ ^c^ö türftMe §eer

nod^ fern toar, aud^ bann nic^t jnr ^elagernng einer tpid^tigen

geftunfj, fonbetn Bef^ränften fid^ auf bie Eroberung üon STotiö

unb ^atota unb auf bie S3e|e^ung ber t)on ben ATürfen geraum»

ten @tabt iBcf^prim unb einiger fteinerer $lä^e, o^ne einen

Singriff auf ba^ fc^mad^ befe^te naf;e ©tu^Itoeiffenburg ju madjien.

^ann fe^rten fie, angeblich njegen aj?angelö an öebenömitteln,

ipieber in6 i^ager bei D^^aab inxnd unb blieben, neue Sßer*'

flärfungen ertoartenb, foft einen 2}?onat unt^ätig ^).

(5rft 2(nfang§ Dftober unternahmen @d^U)arjenberg, $d(ff^

unb 9^d^aöb^, benen einige 2:age f^äter aud^ ßr^^er^og ^aU
t^ia^ folgte, mit einem §eere Don etrca 39 000 2}?ann bie

Belagerung Ofen^. 9^ac^ toenigen ^agen mürbe bie untere

®tabt erflürmt unb 40 ©efc^ü^e erbeutet, toorauf bie ZixxUn

au^ bie (Sc^anje auf bem ©eb^arböberge räumten. Slber ber

Obern (©tabt oermoc^te man toeber burc^ Befd^iegung noc^ burd^

Tlmn einen ©efentlic^en ^c^aben ^u^ufügen. Sieber^olte

(Stürme tourben abgefd^Iagen. ÜDa jubem ununterbrod()ene 9?egen^

güffe bie Laufgräben füllten unb bie Zxü)p\i^n ö)ie bie ^ferbe

burd^ D^^äffe unb ^älte em^finblid^ litten, fo ^cb man 5lnfang0

S^oijember bie Belagerung auf ^).

!SDie Ungunft ber Witterung toirfte freilid^ nid^t weniger

nadjteilig auf ba6 türfifd^e §eer, ba6 ebenfalls erft f|)ät im

im gelbe erfc^ienen toar, toeil «Saturbf^i ^af^a fe^r lange auf

Sßerftätfungen au5 ^onftantino^3el unb auf bie 5ln!unft beö

(5l;anö ber 2:ataren ^atie toarten muffen. (5ube @e|)temBer,

0)0 bie ßaifetlid^en üor Cfen erfd^ienen, unternahm er bie S3e*

lagerung oon ©rogmatbein , beffen fc^toad^e Befa^ung unter

Ij ^ac^ nie shäzy, p. 57, jogen fie am 31. SuU unter bie SKauem

öon Sotiö.

2) «Bgl. ©tauffer, 5RuStüOvm, @. 27.

3) Sagcbud^artigc „Leitungen au§ bem d^#U(!^en getblagct", bie

D^ad^ric^tcn »om 9. m 31. Ott. enthalten, in Mon. Hung. Dipl. III, 97 sqq.

26*
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®eorg ^'trd(^ woä) im legten ^ugenbiide üom (Sr^^er^ogc 23^a^t*

miltan, bem ^efe^lö^aber ton Cberungarn, burc^ fc^Ieftfd^e

unb ungatifc^c guggänger unter Wuld}\ox bon 9?ebern unb

$aul üJ^dr^ üerftärft unb mit ©efi^ü^en unb $u(öer öeri'e^cn

toorben mar. ^a ja^Iretd^e (Stürme auf bie jerfc^offenen

Wilamxn burc^ bie 2:apferfeit ber 33erteibiäer unb bie Umfid^t

i^rer ^efe^I^^aber blutig ^urüdgctDiefen n)urben unb baö nag*

falte ^^etter h^n ^ferben unD Kamelen beö türfifi^en ^^eereö

üer^ängniöJjolI ti)arb, ^ob au(^ (Saturbf4)i am 3. 91oi?ember

fein ü^ager auf ^) unb trat bann, aU bie 3anitfd^aren in offene

2)2euterei auöbrai^en, ben ^^ücJ^ug nad^ ©elgrab an.

3m folgenben 3a^re oerfuci^te «Sc^toarjenberg baefelbe

2)2anöoer, baö i^m bei ^aab in fo glänjenber SBeije gelungen

loar, bei Dfen an^utoenben. Slm 16. Slprit 1599 jog er mit

8000 Tlcinn bon ©ran aü^ gegen biefe (Stabt, oor bereu

SDkuern er am 17. oor S^age^anbrud^ anlangte. X)a aber

bie 2;ürfen, bie getarnt toorben toaren, i^n mit ©d^üffcn em*

:|3fingen, fe^rte er n^ieber um. 92ic^t oiel glücflic^er mar fein

Unternehmen gegen ©tu^ltoeiffenburg, ü)o er mit 5000 33^ann

am 9}?orgen beö 9. 23^ai eintraf, ^•aiax gelang eö, burc^ eine

^etarbe ein Z^ox in bie befeftigte 23orftabt ^u fprengen unb

bie 2:ür!en au^ biefer jurücf^ubrängen. 5lber einen Singriff

auf bie eigentliche geftung fonnte man mit fo geringen Gräften

mc^t toagen unb mufete fid^ mit ber ^lünberung unb S3er=^

brennung ber 33orftabt begnügen ^). dagegen fügten bie unter

$dlff^3 ^ommanbo ftc^enben ungarifd^en greifc^aren ober ^a\'

bu!en, loelc^c i^re (Etrcif3Üge M jur !5)onau au§bel;nten, ben

2:ürfen bur($ ^egna^me ja^lreidt/er 2:ran0portid^iffe mit reid^em

^rooiant unb Kriegsmaterial unb burc^ bie SBerbrennung ber

1) (Sin SSeric^t 9tcbern§, ber ba8 Obctfotnmanbo geführt, an ben

©tj^erjog SJicijimilian über ben 9SerIau| ber ^Belagerung in Törtenelmi

tär 1878, p. lOG—116. 2)anad; toaren am SSeghin ber S3etagerung

ber geftung 2000, am (Snbe nod^ 700 gefunbe Änec^te.

2) SBevicbte hierüber n^ie über anbere 35orfäüe in Mon. Hung. Dipl.

III, 104 sqq.
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:Donaubrü(fe bei (i]\m f^^^ groBen ©c^obcn ^u ^). '^aburc^

mürbe jugleic^ baö türüMe §eer i'c^v lange am 33ot:tücfen gc*

^tnbert, fo bag ber (SJro§tt)efir 3bra^im, ber baöfelbe nac^ ber

^inrid^tung ©aturbfc^tQ felbft befehligte, etft am 18. (gep^

tember bei Ofen eintraf ^).

dx ^atte bie iBelagerung @ranö beabfi^tigt. X)a aber

bor biefer (Stabt «Sc^toarjenberg mit bem faiferlicben §eere,

baö aüerbing^ burcb £ranfReiten auf 15^ bi^ 16 000 2l^ann

jufammengefcbmol^en mar, ein fefteö Sager belogen f}atk, fo

fd^icn i^m ein (Srfotg fe^r jtueifel^aft. (gr ftiü:i3fte ba^er 23er^

^anblungen jur Herbeiführung eineö griebenS an, in bem aud^

ber ^aifer fe^r bereit gemefen märe. X)oc^ gingen bie gorbe^

rungen beiber Wlää^U fo meit au^einanber, bag eine (Einigung

unmöglid) mar. ®enn mä^renb bie 33ertreter beö Mferö btc

Herausgabe iSrlauö ju crmirfen fud^ten, forberten bie S:ur!en

bie ü^ücffteüung aüer ^lä^e, meiere bie faiferlicben in biefem

Kriege erobert Ratten, fogar ber geftung 9?aab. Um bie

faiferlicben mürbe ju mad^en, fd^idte ber ®roBmefir auf 9?at

beö 2:ataren(^an^, ber mit feinen §orben in Ungarn eingetroffen

mar, mehrere türüfc^e unb tatarifd^e ^StreifcorpS gegen Ober"

Ungarn, melc^eö üon ber dlpd big jur Saag unb norbmärtö

biö ^Xrentfd)in unb iBaimöc^ mit 9?aub unb iöranb fur^tbar

l^eimgefu^t mürbe, ©c^mar^enbcrg magte in übergroßer 23ot*'

fid^t nid^t, "oa^ ßager ju oerlaffen ober fein §eer ju teilen, unb

fd^idte erfl fpäter 'ipdlff^ mit ben leichten ungarifi^en Iruppen

gegen bie Räuber, ber aber nur no^ eine fletnere Abteilung

einju^olen unb ju fd^lagen oermoi^te. ©^mar^enberg felbft

rächte fic^ nac^ bem ^Ibjuge ber 3:ürfen burd^ einen oer^eeren*

ben ü^aubjug in baö ©ebiet ^mifd^en bem platten -«See unb

günffird^en ^).

Sä^renb in ben näd^ften Sauren bie Gräfte ber 2;ürfen

1) ^:pdtff^§ «erlebte au ben Äaifcr öom 30. 3uni unb 1. 2luguji

ibid. p. 109 sqq. 116.

2) ^dtff^S SBerid^t ibid. p. 122, »o noc^ ireiterc beod^tcnStoertc 53c-

tickte über bie fpäteren (Sreignifje folgen.

3) S3en(^t aus ^Ufcn bom 9. 2)ej. in Mod. HuDg. Dipl III, 143.
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burc^ einen gefährlichen ^ufftanb in 5l|ien gelähmt mürben,

madj^te fic^ auf '^eite be§ ^aiferö bie ©elbnot immer fühlbarer.

^x6^t blog tourben bann burd^ bie ^ungernben (©ölbner bie

armen 53etoo]^ner Ungarns au§ge;3lünbert unb bebrüdt, fonbern

im grü^iommer 1600 meuterte faft bie ganje iBefat^ung ijon

fäpa, ^Ballonen imb gran^ofen, marf i^ren tommanbanten

SQZarot^^ inö ©efängniS, überwältigte bie beutfc^en 8obatcn

unb erbot fid^, bie geftung ben dürfen ju übergeben, ©d^marjen*

berg, ber biefelbe nun belagerte, mürbe am 28. 3uli bei einem

3luSfaüe ber iöefa^ung buv^ eine ^ugel getötet. 'X)tx junger

jmang enblid^ bie ^Ballonen, in einer flürmifc^en 91ad)t üom

9. auf ben 10. Sluguft bie «Stabt ju üevlaffen unb eine 3"==

flud^t bei ben 5:ürfen ju fachen. '5^oc^ eritfam ton 800 nur

ber fleinere ^eil nad^ ©tu^ltoeiffcnburg. X)te antern mürben

t)on ben terfolgenben ^aiferlic^en getötet, manche aud^ gefangen unb

bann auf iöefe^l D]dbaöb^S, ber nad^ 'SdimarjenbergS Zo\)c ^)

bie iöelagcrung fortgefe^^t ^ntk, auf baö grausamfte l;ingerid^tct.

Unterbeffen ^atte ber ®rc§mcfir 3bra(nm mit tem tür*

üfd^en $eere bie 1)rau überfi^ritten, na^m ^abocfa unb menbete

fid^ bann gegen ^anifa, tor bem bie 2:ürfen am 8. September

eintrafen. 1)ie geftung mar txo^ i^rer ilßid^tigfeit für eine

längere 59elagerung nid^t genug terfei^en. ^od) mürbe i^re

23erteibigung :burd^ bie fumj^fige Umgebung erletd)teit. ®aS

Xerrain, meld^eS nur fleineren ^ru^'^enteilen ben X)urgangd^

ermcglid^te, erfd^merte aber auc^ ben (5ntfa^, meieren ber ^Dlac^^

folger @d^marjenbetg§ im Oberbefehle, ber au3 ben ütieber^

lanben berufene ^erjog ^^ilt^^ (ämanuel ton S^krcoeur, 5ln*

fangS Oftober mit einem §eere ton 25 000 2}lann tevfuc^te.

3n mehrtägigen ©efec^ten jeigten fid^ feine Gruppen ben tiel

ja^lreid^eren ÜTütfen meit überlegen. 3lber bi« jur geftung

termoc^te er nid^t torjubringen. T)a aud^ 3}2angel an öebenö^'

mittein unb an gutter für bie ^ferbe fic^ einfteüte, trat

er am 13. Oftober ben 9?ü(fjug an. 3^un tevlor bie ^e*

fa^ung ton ^anifa ben 9)?ut. dxn Zdi ber Ungarn befer^

1) ^oöf bor i§m, am 23. Slprit, mx anä) ^d% gefiorben.
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ticrte. iJnbltc^ üertangten au^ bie '^eutfc^en bie Übergabe,

©er ^ommanfcant ©eorg "ißarabciier [a^ fic^ baf;er gc^tpunaen,

am 20. £)f(ober gegen freien 3lb,^ug ber iöefat^ung ju fapt*

tulieren. (är njurbe beöroegen Don einem ^riegögeric^te ^nm

2;obe verurteilt unb ent^a^Jtet, toobet nic^t o^ne (Sinflu^ ge*

toefen ^u fein fd;eint, bag er "^roteftmit mar unb man i^m

^uiraute, er (;abe abfic^tlic^ bem (Sr^^eraoge gerbiiianb bon

(Steiermarf j^aben uoden, unter tcm biefe ®egenb ftanb ^).

'Der 33er(uft ^anifaö, »elc^e^ immer alö bie SSormauer

«Steiermaifö unb 'Mtn^ gegolten ^atte, rief in Öfterrei^ unb

ben \i)m befreunbeten Staaten großen (Scbreden t;erbor. ©er

^a|3ft; ber ®ro6t?er,^og von Xcöcana unb ber §er^og Don

SD^antua f^icften C)il[^trup^en , ter ^onig ßon Spanien marb

auf feine Soften ein 9xcgiment beut]d;cn gugoolfö unter ®au*

ben5 t?on 2}?abru^. ©er taifer ^ätte geöjünfi^t, ba§ aüe §ilf5*

Dölfcr fic^ feinem §)eerc anfc^Iiejjen unb ba§ man Stu^lmetffen^

bürg ober Ofen angreifen unb na^ beffen (5inna^me bie ^Bieber*

eroberung ^anifa^ i^eriuc^^cn foütc. ©a aber ^tbobranbim,

ber gü^rer ber ppftlic^en
,

fid) toctgcrtc, bei einer anbern

Unternehmung mit^uioirfen alö beim Eingriffe auf ^anifa, njoju

er gcfenbet irorben fei, bcfd)Io6 man mit ymn getrennten ^^Irmecn

3U operieren, ©er (grsI;crjog gerbinanb bon Steiermarf foüte

mit ben Xruppen au^ 3nnevöfterrei^ unb Kroatien toie mit

ben fremben |)ilfgtclfern tanifa belagern, ber §er^og üon

SDIcrcoeur mit ben ^aiferlic^en Stu^ltoeiffenbnrg angreifen.

Säi;renb 3}hrcoeur bie ^la^ric^t verbreitete, ba§ er gegen

Cfen matfc^iercn mcde, fo bag bie 2;ür!en bort i^re Gräfte

fon^entrierten, menbete er fi^ mit feinem fleinen aber tüchtigen

§eere gegen Stu^Imeiffenburg, voo er am 9. September 1601

anfam. Sl^t Xage barauf na^m fein Untergeneial gelbmarfc^aü

®raf 9?u^ü)orm in plct^lid^em Eingriff jtoei 33orftäbte, nac^bem

er an ber Spi^e von lOOO ©eutfc^en unb Saüonen bie ganje

91ad^t biö an ben ®ürtel burc^ ^[Baffer unb Sümpfe geratet

n>ar. m^ man fo ber geftung felbft na^egefommen war, tourbe

1) ^3(. §ievü62t Quc^ C>urtcr IV, 355 ff.
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biefe nad^ breitägtger ^efc^tefeung mit <Btüxm senommen. M'oex

ging fie teilroeife in glammen auf, ba bie 2:ürfen Wmm ge^

legt Ratten unb eine anjünbeten.

Mtx [c^on na^te ein türfi^cö §eer Don mentgflenö 50 000

ftreitbaren Kriegern unter bem ©rogtoefir ^affan, mä^renb bie

taiferlidjen, and) nad^bem i^nen bev (ära^er^og a)?att^iaö einige

taufenb 0)lann jugefü^rt ^atte, ^öc^ftenö 20 000 OJIann i)

jaulten. 3n ber Z^at gerieten biefe in gro§e ^ebrängniö,

inbem bie dürfen na^ mehreren Xreffen am 13. Dftober fid^

ber 5Inl^ö§en bemäd^tigten, toelc^e baö c^riftlid^e ?ager be^errfc^^

ten. 5iber in mörberifc^em tampfe, in bem Üiu^ajorm mit

bem beutfd^en gußüolE bie §ö^en tokux na^m, mürben biefe

jurücfgef(plagen. 2tl^ ^trei S^age barauf ein neuer Eingriff ber

2:ürfen ebenfo unglücflid^ ablief unb mehrere i^rer borne^mften

Slnfü^rer, barunter fcer ^afc^a ton Dfen, ben ^ob fanben,

brad^ unter ben 3anit!ct)aren eine 3)huteret au^, meiere ben

©rogtoefir am 25. Cftober ^um ^Ibjuge nötigte.

Um fo unglüdlic^er Jjerlief bie Belagerung t>on ^anifa,

toeld^e (Sr^^er^og gerbinanb mit ütoa 24 000 Tlamx am 10. @ep*

tember begann. X)tx (Sr^I^er^og mar o^ne alte militärifd^e Be^

gabung unb (Srfa^rung, feine Unterbefe^Iö^aber, ber ^er^og

J?on 3}hntua unb anbere Italiener, auf bie er fid^ unbebingt

»erlieg, o^ne gä^igfeiten. ®ie griffen bie geftung i>on ber

Seite l;er an, mo fie bur«^ ^Diatur unb ^unft am meiften ge^

h^dt toar, geigten fic^ bei aller D^u^mrebigfeit läjfig in ben

Slrbeiten unb unternahmen enblic^ einen <8turm, e^e er ge«*

nügenb borbereitet toar. Sin ungetoö^nlid^ früher ^Sinter raffte

^unberte ber unge|c^ü|ten (Solbaten ba[;in unb marf ncc^ me^r

auf ba^ ^ranfenlager. 211^ am 14. 92otember i)on @tu^I='

1) 3(^ fel^e feinen ©runb, mit Stauffer, 9iu§ironn, B. 82, beffen

2)atjleüung ic^ fonft folge, biefe Eingabe be6 (Srj^crpgS 2J?att^ia§ in

feinem (Schreiben an feinen 33ruber Sllbte^t üom 25. Ottober au8 „bem

SSelblägcr bei? 2Beiffenburg" (Mon. Hung. Dipl. III, 156 sqq.) ju öer*

irerfen, »eil j^ranj öon @Qle8 in feiner ?eic^enrebe auf SJJercoeur nur

öon 13000 äRann fpric^t. dla^ Illeshäzy, p. 96, l^atte 2)?ercoeur

nac^ bem (Sintreffen beS Sr^^erjogg unb ungar. SD^agnaten bO(^180002J?ann.
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tDeiffenburg ^er 9?uöaiorm mit 33erftärtungen eintraf, fprad^

er fic^ in ber fc^ärfften Seife über bie 6iö(?er getroffenen DJ^ag*

regeln auö unb erflärte, ba§ baö ganje Unternehmen neu an*

gefangen merben müßte. 'Da bieö bei ber immer me^r ju*

nel^mcnben £älte unb bem traurigen ä^^f^^n^ß ^^^ ©olbaten

unmoglid^ tt?ar, fo entfc^log fi^ ber (Srj^erjog jur 5luf^ebung

ber ^Belagerung. Seit man aber bie ©triefe unb baö ü^temcn«*

jeug verbrannt ober für anbere Qwcdt ijevmcnbet ^atte unb

aud^ $ferbe erfroren ober fonft umgefommen njaren, fo mu§te

man bie ®cfc^ü^e unb bie ^a^lreid^en Traufen unb ^errounbeten

jurücftaffen unb biefe ben barbarifc^en geinben prei^ben ^).

@ö trar ein toeiterer ^Berluft für baö faiferlicbe §eer, bag

ber 5>^r5og oon SO^ercoeur am 19. gebruar 1602 einem gieber

erlag, baö er fid^ in Ungarn geholt ^atte. ©ein D^ad^folger

im Oberbefehl, üxu^njorm, toar ein tüchtiger unb fc^neibiger,

fogar faft ju fü^ner ®eneral. 3lber bei feinem leb:^aften ^Ra^

tionalgefü^le unb feiner ©d^roff^eit ^) oertrug er ficb fd^lec^t

mit allen nic^tteutfdjen iöefe^lö^abern, befonberö ben Italienern,

bie im !aiferli^en §eere immer me^r ©teilen erhielten. 5luc^

toar il;m ber (Srj^erjog üliatt^iaö abgeneigt, beffen 3)?aBregeln

bei ber ißelagerung Cfenö im 3a^re 1598 mie bie ©c^iDar5en=

berg^ er in einer fo rücffid^tölofen Seife fritifiert l;atte, bag

er t>on biefem ijer^aftet toorben unb nur bur(^ bie ®unft be§

^aiferö unb bie SSerioenbung be^ ©ßt^ogö SD^a^ oon iöaiern

einer 33erurteilung entgangen mar ^).

1) U6er bie äußeren S3orgänge bei ber ^Setogcrung Äanifaö geben

intereffantc 2)etallS bie öon ©tau ff er in „3)?itt^. b. Snftitut«'' VII,

273 ff. mitgeteilten 53eric^te ^eter (SafalS, beS ©el^eimfc^reiberö beS (Srj=

^crjoge ^erbinanb, aug bem September unb 1.— 9. 9?oöember. S3gl. au^

©tc.uffer, 5Ku§ti30rm, @. 88 ff. 2)ie ^^antafieen beS türüfc^en ®efc^ic^t=

fd^reibcrg DIaima (unb ju biefen gehören auc^ bie 6000 ©efangenen,

benen bann bie ^öpfe abgefc^nitten tourben) foHtc man Jammer (IV,

317 f.) nic^t immer nac^fc^reiben.

2) Stotj, einen ©pieter unb Srunfenbolb nennt i^n Illeshäzy,

p. 110.

3) ©tauffcr, ^«uStoorm, *&. 28ff.
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Da ton ©tu^IroeiffenBur^ an^ Ofen in bcr gfanfe bebro^t

toar, fachte ber ®ro§tpe|ir i:or allem biefe <Stabt toteber ju

erobern unb ersten im 3a^re 1602 früher alö getoö^nlici^,

f^on 5{nfan3ö ^lugiift, im gelbe. Dagegen toar ber größere

3;;eil ber taiferlid^en noc^ nic^t beifammen, fo bag 9?uöa)orm

fid^ barauf befc^ränfen mußte, ©tu^tmeiffenburgö ^efa^ung ^u

üerftärfen unb mit Lebensmitteln ju t}er!e(;en. Da aber bie

5)er|Mung unb 33erftärfung ber 53efe)"tigun3öü;)erfe , toeld^e ber

ßommanbant 3foIani begonnen ^aite, noc^ nid^t öoüenbet'njaren,

fo touvbe bie 8tabt immer me^r bebrängt, unb bie bcutf^en

(Solbatcn fnüpften c^ne 5Biffen i^rer Offiziere Unter^anblungen

mit ben dürfen an, meldte fic^ am 29. Sluguft ber geftung

bemächtigten, (äö mar ein ®IücC, bag ber ©lOBtoefir, befriebigt

bur(^ biefe 3ßaffeut^at , nun längere 3^^^ fttil lag unb bann

einen 2:eil (eincö §eereS gegen bie 2Iufftänbifd^en in ^leinafien

fenben mugte. Denn 9?uSn)crm irar tro^ [einer ^ü^nf;eit gc*

(ä^mt burd? Seiiungen be§ (^r^^er^ogS a^tatt^iaö, bie i^m jebe

©c^lad^t oerboten, unb burc^ 3ö?iftigMten mit einem Xei( feiner

Cberften unb mit ®cnjaga, ber neben i^m jum ©enerat*

tieutenant ernannt n^orben toar, o^ne bag man i^ie ^efugniffe

gegen einanber abgegrenzt ^ätte.

(5ift ad fic^ ber ®ro6tt)eftr gegen Siebenbürgen getoenbet

f}atk, toelc^eS bamaB im ^efi^e beö ^atferö toar, 2lnfang5

Oftober 1602, unternahm Ü^uetoorm bie Belagerung oon

Ofen ^). dx bemäc^'tigte fic^ beS Oeb^arbSbergcö unb ber

SÖöafferftabt, jerftövte Oie Brüde ^toifi^en Ofen unb "ißeft unb

erftürmte le^tere Stabt. 2Iber Ofen oermo^te er ebenfo trenig

ju bejtoingen mie ber ©rcßtoefir, ber, ocn Siebenbürgen ah*

laffenb, jurücfgefe^rt ü)ar, baö oevlorere ^eft. ^Jkc^bcm baS

faiierlid;c §cer, bem [ic^ fpäter aud^ ber (^rj^er^og Sl]attl;ia3

angefc^loffen ^atu, burd? einen unglürflid^en Sturm unb 5Iu5<»

fäüe ber geinbe bebeutenbe 23erlufte erlitten ^atte, nötigte bie

toac^fenbe Äälte SQHtte D^ooember baöfelbe jum 5lb^uge.

1) S>ic ©tärfe feine« ^eereS giebt Illeshäzy, p. 110, auf nur

20000 aJJann an. 3m allgemeinen f. neben ben n^ieber^olt ern?ä§nten

Ouetten Stauffer, ®. 104ff.
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Untcibeffen erlahmten bie Gräfte Öfterreid^ä immer mef^r.

^ie öänber beö ^aiferS toaren erfc^ö^ft, bie ^upüffe auö Dem
^etd^e unb »on ben befreunbeten aJMc^ten nahmen ah. ^on
bem, toaö einging! , toutbe ni^t tüenig üom taifer Derbtaud;t,

ber t)on bor Sefriebigung feiner ii^ieb^abereten nid)t laffen tooüte

iinb mit boüen §änben an feine ®unftltnge ^ah, ober ijerfc^toaiib

in 'oen Ülafc^en getotffenlofer SJ^tnifter unb Beamten, (generale

unb Oberften. X)te ©olbrüdftänbe I^äuften fi^ in ungtaub*

lieber 5Beife, obtoo^l man bie i^er^meifeUften 3lnftrengungen mad^te,

um fic^ ®elb ju berfc^affen ^).

:^iefer 2)?angel an ®elb toar aud^ bie §aupturiac^e, ba§

baö fatfcrlti^e §eer im 3a^rc 1603 ebenfaü^ erft fe^r fpät

p Operationen im gelbe fä^ig tourbe. 1)oä) brachten auc^

bie ^ür!en nur eine geringe ^Jcai^t auf, toeli^e fic^ auf bie

33erprobiar!tterung Ofenö beic^ränfte. @in (5orp3 berfelben

erlitt am 29. (September auf ber großen Donauinfel füblic^

bon Cfen burc^ S^uöiDorm eine blutige 52ieberlage. 3m )Ro^

bember ^ang tiefer §atban, burc^ \vtW§ ^t\t im 9^ü(fen

bebro^;t irar, nac^i fur^er S3ef^ie§ung jur Übergabe, fo ba§

ber gelb^ug boc^ günflig für ben ^aifer enbete.

^m 22. ':De-,ember 1603 flarb ber Sultan Ü)?ot;ammeb IIL,

unb eö folgte il;m fein jüngerer So^n Sl^meb L. 5)er neue

©ro^toefir 8ala SDio^ammebpafc^a tooüte, toie eö fd^eint, ber

9?egierung tc3 neuen 5)evrid:er5 burd^ eine ^eroorragcnbe ^affen^

t^at (^lani oerlei^en unb fam mit einem großen §eere nad^

Ungarn. X)a ^13eft, ^ai^en unb $atban ocn ben ^efep^
^abern, loelc^e bie bernac^läffigten $lä^e ntd^t behaupten ju

fönnen glaubten, c^ne Sdnjcrtflreic^ geräumt unb angejünbet

tourben, fo griff ber ©rogioefir am 19. September 1604

(gran an. ^iDoc^ fc^eiterten alle 35erfud^e, fid^ biefer Scftung

burc^ SJ^inen ju bemächtigen, unb am 11. Dfrober ^ob er

bie S3e(agerung auf ^).

1) 33eifpiete au8 biefer ^dt bei Kärolyi, Uleshäzy I. hütlensegi

pöre, p. 10 sqq.

2) 3)ic Seit ber ^Setagerung tiac^ ^c^reiben beS (Sr^^er^ogS 2ßatt^ia8

an feinen iBruber Sltbrec^t tom 14. Oft. in Mon. Huog. Dipl. III, 163.
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9]od^ im ^ager Der (^ran ^atte ber ©rogmefir griebenö"

»er^anblungen angefnüpft, toclc^c bieüeidbt bte^mal aufrt(^ttger

gemeint maren aU früher, loeil ju ben fortbauetnben Slufflänben

in Sifien audö no(^ ein trieg mit fcen Werfern gefommen war.

(Sr erBot fic^, für ®ran ^anifa, f^äter (Srlau ^crauö^ugeben,

ja iDOÜte )'i(^ fcgar für (grlau mit ben fleinen geftungen gülef,

^ikHi^t) unb ^Oleogrdt) Begnügen ^).

8ei ber »oKftänbigen (Jrfc^öpfung ber Öänber M ^aiferö

unb ber ^unel^menben Unjufrieben^eit in Ungarn rieten anä:^

bie SJJinifler jum 5lbfc^Iuffe beö griebeneä. SlBer 9^ubclf II. mar

einem fotc^en faft immer abgeneigt geöjefen, teilö n>eit er ben

Surfen nid^t traute, teitö toeil er t)on ber gortfe^ung be§

triegcö noc^ grögeve 23orteile erwartete , üieüeid^t md^, meil

er jur ^urc^fü^rung feiner abfoluttftijd^en unb fat^olifierenben

2^entenjen ein §eer jur 33erfügung t^abtn n^cüte. 3Bie früher,

trurbe er auä} jc^t in biefer ©efinnung burcb ben fpanifc^en

S3otf(^after unb ben pä:|3fttid^en S^untiuö beftärft, meiere i^m

im i)?amen i^rer Ferren Zxüpp^n unb ©elDunterflü^ungen in

Sluefic^t ftetltcn^). @o tourbe ber lefete B^^^Pi^nf^ ^^ ^^"

tieüetc^t einen nid^t ungünfligen grieben ^ätte .^uftanbe bringen

fönnen, üerfäumt. 3n toenigen Socken aber roar bie Sage

»oüftänbig i^eränbert, inbem in Siebenbürgen unb Ungarn ein

Slufftanb au^brac^, ber bie §errfd;aft beö ^atferö in biefem

SKeic^e mit üoüftänbiger S3ernic^tung bet)ro(;te.

T)tx gürft üon Siebenbürgen, beö ^aifer^ 33erbünbeter

Sigmunb iBdt^or^ , mar ein ouBerorbentltc^ manfclmütiger

äliann, ber fic^ au6 ben 33er^ä(tniffen, in benen er fic^ befanb,

immer ^inau§ unb nac^ anbern feinte. 5luc^ baö 3Sev^ältni3

ju feiner ®ema^lin umbüftcrte jetn ®emüt. 91i(^t bloß litt

er, toie er p ipät entDcc!te, an einem :p^bfifcben ®ebred^en,

baö i^m bie 33Dll5ie^ung ber @^e unmi3glic^ machte, jonbern

er liebte au^ feine grau nic^t, ja ^agte fie förmlid^, obtool^l

1) !6at. mit Istvänffy, 1. XXXIII, p. 808, Jammer IV, 371,

n?o c8 aber ^dh 15 ftatt ©ran (Sriau Reißen rau§.

2) etietoc, Witif «aietnS II, 718, Slnm. 1. S^gl ®. 550, 2tnm. 1

unb 713 ff.
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fie üortteffUcfce Sigenfc^aften be)a§ unb aufrieben getoei'en märe,

bei i^m „aU ^c^mefter ^u bleiben" ^). 511^ nun auc^ ber ®ang
ber auStDärtiiien Sliigelegen^eiten feinen ^od)f(iegenben ^(änen

nidjt entfprac^, "ißolen i^m bie 3)lolbau megnal;m, ba fagte er

ben ^ntjc^tug, [ein güvftentum gegen reid^adje (Sntfc^äbigung

bem Äaifer abzutreten unb üon feiner ©ema^lin \x^ fc^eiben

au raffen.

®d}on üU er 3liifang6 1596 beim taifer in ^rag irar,

i^atte er biefee ^$rojeft auf baö Zapd gebrai^t, mar aber ba^

malö bon bemfelbcn noc^ babon abgebrad)t toorben ^). 5Il§ bann

aber bie im Sommer unternommene ^Belagerung 2;emeöDdr3

mißlang, griff er cö neuerbingä auf. 3m ^e^tember 1596

fanbte er feinen 23ertrauten ^ater (^ariüo tro^ feinet Slbratenö

na^ ^rag, unb im 3anuar beö folgenben 3a^re3 begab er fid^

felbft mit einem glän^enben befolge bortt;in.

©igmunbö gorberungen toaren nid;t befc^eiben. ^u§er bem

©olbenen 23ltcfe unb bem Slitel eincö 9?eic^öfürfien berlangtc

er bie [(^lefifc^en Herzogtümer £)pptln unb 9?attbor mit bem

^ec^te ber freien Verfügung über biefelben unb bie bö^mi]d;en

§crrf^aften ^arbubi^ unb iBranbei^ frei bon aüen Öaften unb

33er^f{ic^tungen, toeiter bie Sürbe beö §o^^ unb ^eutfd)^

meifter^, föelc^e feit einem 3a^re ber Sr^^er^og ä)kpmilian

bcfleibete, unb enblid^ bie (gdieibung oon feiner ©ema^Iin,

1) ©d^reiben 2llfön8 (SariHoS an (gigmunb öom 24. €e^t. 1596 in

Magyar, törten. tär XXIII, 154, roorin er ben dürften öon bem ^;|3tanc

ber ©(Reibung absubringen fuc^t unb i^n ttiJfiet, ba^ fein ge:^Ier non

natura defectum sed maleficli esse, gür bie weiteren 35er§anblungen

über bie Stbbanfung Dern^eife ic^ auf bie ibid. p. 155—228 öon ©ji-
tdg^i mitgeteilten 5tftenfiücfe , auf beffen (Sinteitung ju ben Mon. com.

Transsylv. IV, 3 sqq. unb auf üteiffenberger, ^rinjeffm Tlaxia

e^rifiierna üon 3nnerö|lerreic^, @. 20 ff. @eparat=5lbbrud au8 ,,2rtitt^.

b. §ifl. 33er. für ©teiermar!" XXX.

2) 9iciffcnbergcr, @. 19. 2)aB ^ier nic^t etwa eine 5ßerh)ec^fe=

lung borüege, betveift ber ©rief Ä. 9iubolfS II. öom 25. Sl^ril 1598 an

feinen S3ruber Sttbre^t, unb gteic^tautenb an ben $a^fl in Mon. Hung.

Dipl. III 92, u. V, 206, baß er ben gürflen „a duobus minimum
annis" babon abzubringen gefugt ^abe.
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»Deiche auf ben i^r in (Siebenbürgen angetoiefenen Gütern bleiben

fönnte. 5Da unter biefen goroerungen fic^ auc^ (clc^e befanben,

bereu Erfüllung gar uic^t tom ^aii'er abging, toie bieö bejüglid^

bcr Sürbe eineö 3)eutfc^meifter3 ober ber (S^efc^etbung ber

gaü mar, auc^ 9?ubolf mit beut ganzen "ifroiefte eigmunb^,

befouberö mit ber 5luflö!ung ber (5^e nic^t einterftanbeu tcar,

fo famen bie 33er^anbiungen Diesmal ju feinem ^^Ibfc^Iuffe, unb

e^ tturbeu nur über bie gcrtfü^rung be0 ^riegeö unb über

bie üom ^aifer ju feubeube §ilfe ^Beveinbarungen getroffen.

T)a ber gelDjug beö 3a^reö 1597 au(^ feinen günftigen

3Ser(auf na^m, fc^icfie (©igmunb (5nbe (September feinen (Sariüo

toieber nac^ ^rag, um biefe Sacbe ^u betreiben. (5r ließ einige

feiner gorberungen loie bie S^eutfdjmeiftertoürbe unt) bie Über*

laffung ber bö^mifc^en §errfc^aften faüen. "^^agegen »erlangte

er bie ^arbinatötoürbe uno bie 5Iufbefferung ber (^infünfte oon

ben fcblefifc^en Herzogtümern auf 100 000 !5)ufaten. 5ln bie

Spifee (Siebenbürgen^ foüte ber ^aiier nic^t einen Sßol^mobeir,

fonbern einen gürften, etioa einen jeiner trüber fteden, ber

bann mit Tlaxia (Sl)riftterna oermä^It n^erben fönnte. Um

auf ben ^aifer einen !5)rud auö^uüben, bro^te er [ein Saiib

bem (Sultan abzutreten, menn man i^n nic^t au6 ber ©efa^r,

in ber er fc^toebe, befreie 0. 3)ht ungebulbiger §aft brängte

er 3um ^bjc^Iuffe. ^3e^t ober niemals!" Wrieb er an ^ariüo.

5lber fo rajd^, toie Sigmunb münfcbte, gingen bie 33er^anb*

lungen nic^t oortoärtS. ^ie dläU beS ^aiferö, befouberS ^Humpf

unb 2:rautjon, ttelc^e biefelben führten, marfteten toegen ber

(gutfc^ätigungöfumme unb legten babei eine ä^^^äfeit an ben

3:ag, bie ^artüo jur SBer^toeiflung Uaä^U. ^^ann ma^te bie

grage, mx mit ber S3ertoaItung Siebenbürgen^ beauftragt

toerben foüte, große Sc^toiertgfeiten. (äx\i am 23. ^ejembet

1) 2)ieS teilte „uno de questi piü principe 11 ministri" bem toene=

tianijc^en ©efanbten am Äailev^ofe mit nac^ beffen Seric^te tom 6. 9^ot).

1597 in Docum. Roman. III. 2, 266 unb jagen an6) bie faiferlic^cn Äom=

miprc @ju^ai? unb Sflödnffv in intern iiitereflanten SSeriite über bie

Siüdfe^r (gigmunbß nad^ (Siebenbürgen bom 14. Ott. 1598 in Mon.

com, Transsylv. IV, 212.
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1597 rrurbe ber 33crtra^'; feftgeftcüt, ber ^tgmunb für bte

SlStrctung (Siebenbürgen^ bte Herzogtümer £)ppe(n unb 9?atibor

unb augerbem eine jä^rlii^c D^Jente ton 50 000 ^^alern, toeiter

bte SSertoenbung beö ^aifer^ für bie Sluflöfung feiner (5^e unb

für bie (Ernennung jum ^arbinat in Sluöfic^t fteüte. gür bie

9?egentfit)aft in «Siebenbürgen ipurbe junäc^ft aj^aria ^^riflierna

beftimmt, für fpäter aber ber (Jr^^ersog 3)k^nmi(ian in 2luö*

ficbt genommen, ber jur Übernahme berfelbcn fe^r bereit toar,

toenn i^m auä) noc^ bie ^SertDalmng Dberungarnö überlaffen

toürbe.

'^oä^ fd^ob fic^ bie '2(breife ber foijerlic^en 53et)onmäc^tigten

fe^r lange C;iuau§, tceil aüe Waffen leer unb beim ä}?angel an

^rebit nirgenbö ^a^ für bicfelben notmenbige ®elb aufjubringen

lüar. !l)ann famen fie »egen bc5 fd)lett)ten Setterö unb ber

Unergrünblic^feit ber Sege fe^r langfam ijortoärt^, fo ha^ fie

erft 5lnfangö ^2lpri( 1598 in S^ßei^enburg eintrafen. iSigmunb;

ber ^ox Ungebulb faft aufeer fic^ gemcfen toar, fuc^te nun bie

Slngelegen^eit rafc^ bem 5l&|c^(uffe entgegen^ufü^ren. !Dte Stänbe

tourben eingefc^üc^tert burd) bie 33er^aftung beä ^anjlerö 3ofifa,

gegen ben ber Surft felbft Die 5lnf[age er^ob, ba§ er gegen bie

Übergabe beö öanbeS an ben ^aijer unb gegen bie §erein^

fenbung beg ©rj^er^ogS aj^a^imilian intriguiert ^abe. 3lm

8. 5(pril leifteten biej'elben bem ^ai'er 9?ubolf unb beffen 9^a^*

folgern auf bem ungarifc^en 2:^rone ben (5ib ber üTreue, n^ä^renb

bie fatferlic^en 33eüollmäcbtigten, ber Sai^ner ^tfc^of (©tep^an

©ju^a^, ber 23tjepalatin 9^ifolai:^ Sftüdüff^ unb ber $ofrat

iPejjen für i^ren §errn bie 3lufrecbtl;altung ber 9?ec^te unb

gret^eiten beö Sanbeö unb bie S3elaffnng ber religiöfen ^^er^'

l^ältniffe in bem burc^ bie ®efel^e feftgeftetiten 3up^nbe ge*

lobten. 3lm 10. 5Ipril ban!te (Sigmunt) in feierlid^er 3[Beife

ah unb tjerlieg bann rafc^ baö Öanb, nad^bem er noc^ möglid^ft

biel ®elb unb ^oftbarfeiten jufammengerafft ^atte.

2luc^ ber So^roobe aJ?ic^ael J3on ber Salad^et, ber in ben

legten Salären teilö burd? Saffengetcalt, teilö burd^ gefd^i(frc5

Sat^ieren jmtfd^en ben friegfü^renben SO^äc^ten fic^ bel^auptet

§atte, letftete am 9. Sunt bem ^aifer ben (5ib ber ^Treue.
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!Doc^ erfannten i^n beffen 53ei)olImäc^ttgte , bte ju t^m nad^

2;erc5 oiDifd)t ö^fornmen toaren, ntd^t bIo§, tote e^ ber Vertrag

mit ^igmunb S3dt§orl? bcfttmmt Ijatte, a(^ vgtatt^alter
, fon^

bern atö äBo^tDOl^e^ unb 33afa(Ien beö ^atfetä an, befreiten

i^n gegen :Darbringung eineä jä^rlid^en ©efc^enfe^ ijon jeber

^^ributja^Imig, filterten feinen ü^adifommen ba^ (Srbrec^t ju

unt> üeifprad^en i^m für bie S)auer beä Krieges (Subfibien lux

S3efolbung üon tocnigflenö 5000 3}2ann. <Se(bft bie Tataren,

beren (^^an üom Sultan feiner Siirbe üerluftig erflärt roorben

toar, aber fid^ glücfli(^ bel^auptet ^atte, geigten fid^ einem Sünb*

niffe gegen bie 5:ürfen geneigt ^).

^I^effen ungeachtet trar bie Sage ber faiierlic^en ^et)OÜmäci^*

tigtcn in (Siebenbürgen eine fe^r fc^mierige. (gö fehlte an (Selb,

um beu unjufriebenen '8olbaten ben rücfftänbtgen @olb ju ^a^len

unb bie t^ertoa^rloften feften ^tä^e mit S-eben^mitteln unb 2}?u*

nition ju ijerfe^en. (Sinjelne 2)hBgriffe erregten Unjufrteben*

l^eit im ?anbe, too o^ne^in bielc ber „beutfc^en'' §errf^aft

abgeneigt ©aren. ^ag bie «Steüe eine^ tommanbanten in

©rogtoarbein , bie bisher iöoc^fa^ befleißet f)atu, bem ®eorg

tirdl^ übertragen lüurbe, brad^te anc^ jenen mächtigen unb

einf(uBreid)en 3}?ann gegen baä befte^enbe Regiment auf.

!5)ie S3eüoümäd^tigten glaubten, bag bie (Stimmung fid^

beffern tcürbe, toenn ber Srj^erjog 9}h^-imilian inö ßanb fäme.

Slber nad^ ben Erfahrungen, toelcfjc biefer in $olen gemad)t

^atte, sollte er bie Regierung in «Siebenbürgen nur bann über*

nehmen, menn er mit ®elb unb (Solbaten l;inreirf)enb üerfe^en

ipürbe, unb gerabe bieö mad^te bem t^aifer bie größten «Sd^tcierig*

feiten.

^ccöfa^ unb anbere (Siebenbürger traten ba^er lieber mit

(Sigmunb iödt^or^ in 33erbinDung, ber feine ^bcanfung balb

bereut ^atte unb im alten baufäüigen Si^loffe ju Dp^eln bie

1) @. bie ißeric^tc unb Sitten in Törtenelmi tär 1879, p. 41 sqq.

unb in Docum. Eomän. ULI, 287 sqq. STeutfd^tänbcr, @. 82ff.,

unb öor aüem ©jitdg^iS Einleitung ju ben Mon. comit. Transsylv.

IV, 43 sqq., bem ic^ raid^ auc^ für bie fotgcnbc ©arflcllung ber SSorgängc

in ©iebenbürgen im allgemeinen anfc^IieBe.
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^ra*t feiner 9?eflben^ ju ^^c:BenburjV brn C^fan^ bcr boitigcn

§of^aItung unb feine mälfcfocii Sd)auipic(cr, ^än^er unb *5?cf{cn'

reiBer fe^r ^axt entbehrte. X>a§ feine ©rnennunq '^um ^aX'

btnal nic^t fo rafd^ evfolf^te, tüte er in feiner Unr^eculb tt?ünfd)te,

unb ba§ bei bcr ^hbt in ben faiferüAen .klaffen Die ^öe^ablung

ber i^m ^ugefid^erfen Selber über ©ebü^r i^r^öaert tpuibe,

%cih i^m au(^ ein cjeU)iffe3 9f?e(ft, feinericttö ben gefc^Icffenen

^crtrac; ^u brechen *). 92ad)bem er ben 'ßater (^arido , ber

i^m Qu3 "^raci ni($t bic ertt)ünfd)ten i)?acbrid;ten qebrac^t, ba»

üon gejagt ^atte, üerfc^njanb er am 11. ^^(uguft ^) mit einem

iSbelmanne unb einem Wiener, feine B(i}ä^^ mit fid^ ne^menb,

auö £)|3|)e(n, ,50g in größter (5ile burd^ ^o(en unb eifcbien am
2lbenb beö 20. ^uguft, gcröbe oU aud^ ber (Ir^^crjog ü)?ci^

fic^ lux ^etfe nad^ Siebeiibürgen en{fd)(cffen ^atte, in ^laufen"

Burg, beffon iÖürgerfc^aft i^n mit greube empfing. 5Im ioU

<icnben Xage fö^^nte er fic^ mit feiner ©ema^Iin lieber au5,

bie im begriffe, in if;re §eimat ab^jureifen, in .^laufenburg

tüetlte, unb übernahm nun gemeinfam mit i^r bie ^Regierung.

iÖoc^fat; genjann iintcrbcffen bie ^olbaten, rceldie ju einem

3uge gegen bie dürfen nac^ Seigenburg gerufen Sorben traren,

unb fe^te bie fatferltdben ^cmmiffäre toie anberc, bic fic^ bem

S3?ec^fet ber 33er^ältniffe nicbt gleich fügen troüten, in $aft.

2Iuc^ bie ^tänbe erfannten ^Stgmunb toteber als gürftcn an.

^aum nr-ar aber btefer auf feinem ^^ronc befefitgt, fo

füllte er bie D^egtcrung lieber al3 eine Öaft unb fuc^te fi(^

berfetben ju entlebigen. 2Infang§ 1599 fi^idtc er feinen ^anj*

ler, ben iöifcbof 5?dprdgt; üon Seigenburg, unb 33ccöfat) an

ben ^aifer, um entmeber feine 2Iner!ennung qU gürft bon

Siebenbürgen unb bie 3^^^"n3 jä^rlid^er Subfitien toon 300 000

^^alern jur gü^rung beö ^riegeö, ober al3 (Sntfdbäbigung für

fein ?anb jä^rltd^ 100000 ®ulben unb einen anftänbigen 553o^n*

crt in öfterretd), Xirol ober ^ö^men ju erlangen.

1) 55gt. übrigens bie (Srmiberung be3 ^aifcrS auf bic bon @igmunb

erhobenen klagen in Mon. com. Transsylv. IV, 258 sqq.

2) liefen Xag tük bie näheren Umpänbe berichtet bcr benc^ianifcbc

<Scfanbte in ^rag. Docnra. Roman. JII.2, 291 sq.

d II t> e r , (55efc6id)te Öftcrretcfi«. iv. 27
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^Sä^renb aber feine ®e)anbten in ^+Jrag untet^anbelten,

Betoog er feinen 33etter, ben ^artinai ^nbrea^ iBdt(;ot^, ©ifc^of

üon örmelanb, ben er in freunblidjer Seife ju fic^ eingelaben

Chatte, trc^ bcö (Sträuben;! beöfclben, ftatt [einer bie §err|d)aft

5u übernehmen. I)ie ^tänbe, bie er nac^ ^D^ebiafd^ berufen

unb burd^ baö Slufgebot ja^Ireid^er (golbaten eingefc^üd^tert

^otte, voa^Un and) ie^t nicfct ju miberfprec^en. 2Im 30. 2)]är^

1599 banfte ^igmnnb gegen bie 3uftd3erung einer jäf^rlic^en

9?ente Don 24 000 ungariicfcen Bulben unt) Übcrfaffung einiger

®üter ncucrbing^ ab unD begab fidb fpäter nacb ^o(en ju

feinem Sc^mager 3amoiöft, bcm (Ratten jeiner öcrftorbenen

(g^mefter ©rifelbie. Seine (Semat)Iin ÜJiaria (S^riftierna murce

in i^rer SRutter nad^ (^xa\ ^urücfgeid)i(ft unb trat bann na6

ber ?lnf{cfung i^rer (5^e, alle ^eirat^anträge jurücffüeifenb, im

3a^re 1607 in baö tcnigltcl)e ^^amenftift in §aü in ^Xirol ein,

n)0 fie 1621 ftarb ^).

?lud? 2(nbrea5 ^dt^orl? fudjte einen ^rud) mit bem ^aiier

ju üermeiöen. r)0(^ füllte firij biefer burcb bie neue ^i>ertel^ung

ber 33eTträge ;^u tief gefränft, alö baB er bieg ru^ig ^)inge*

nommen ^ättc. ^ud) mißtraute man ber ^ijerfid^erung beö

^arbinale, txi^ er fid) i^on t;er ^aö^t fcer (El;riftent;eit nid/t

Icöiagen u>erbe, n?et( biefer aud) mit ben 5:üTfen Unterbanb^

Umgen tt)egen eineö griebenö anfnüpfte. ))lnx ÜJ^angel an

SDtittetn ^inberte ben ftaifer am ^2lngriffe auf Siebenbürgen.

!^od) untert;ielt er lebhafte ^ejiebungen jum 5ß3cl;ii)0Den yj?id)ael

Den ber 3Ba{nd)ei, n?eld)er nyüax am 26. 3unt mit feinen tcr^

ne^mfteit iöojaren tem 5lnbreaö ^dt^or^ in ber feierli^ften

3ä3et!c !Ireue unb (^et^orfam unb bie Beobachtung ber mit

(Stgmunb gefd?lo[fcnen Verträge gelobte ^J, aber bem ^vager

§ofe gegenüber fid) erbot, ^Siebenbürgen im 9lamen teö ilaiferö

in eroberii ^). §tlö ber ^apft (Sternen^ VIII. aU Vermittler

1) 339I. über bicje gürftin außer Steif fen ber g er a. a. O. auc^

Szädeczky, Bäthori Zsigmondne (2)ie ©ema^lin ©igmunb ©dt^oriS)

in Szäzadok 1883, p. 50 sqq. 129 sqq. 256 sqq.

2) S^er SSortlaut in Docum. Eomän. III. 1, 329 sqq.

3) 2)ieö behauptete tcenigfienö 2tnbrea8 bem päpftlic^en S^untiu^

gegenüber. Mon. com. Transsylv. IV, 316.
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auftrat uno bcn 33i)c^of oon (Eafcrta, ä)klafpina, na^ ^rag

unb Siebenbürgen fc^idte, um einen 5lu3gleic^ juftanbe ju brin*

gen, toieö D^ubolf jn^ar mit 3?ü(ffic^t auf ben ^eiligen ^ater

bie !i5ermittelung nid^t jurüd; aber er »erlangte, bag ^nbreaö

offen gegen tte 5:ürfen auftreten unb bag bie 33er^anfclungen

bt§ (5nbc 3^oüember jum 3^^^^ führen foüten.

®a ber 5laiier in jebem gaüe ben Erfolg beifelben mie

ber gleichzeitigen griebenöoev^anblungen mit ben ^lürfen ab^

n^arten toollte, n?ar eö für i^n eine gro|c 23eilegen^eit , ba§

ber malac^ifc^e So^tüobe (5nbe «September einen @efanbten

nac^ ^rag (c^idte uno »erlangte, baß man i^m enticeber bie

©rlaubniö erteile, mit bem bereite gerüfteten §eere Sieben-

bürgen anzugreifen unb i^m ba^ für bie ©auer beö S^ürfen*

friegeö i^ugefic^erte ®clb fenbe, ooer tag, n^enn bem taifer

feine !Dienfie nidjt Leiter angenehm feien, biejer i^n beö ge^

(etfteten (Stbeö entbinbe, toorauf er auf bie »on ben 2;ürfen

i^m gemalzten Einträge eingeben merbe. ^Die geheimen 9iäte

be^ ^aij'er^, 9?um)3f, !i;raut|on, §ornftein unb ÜJJedet, maren

ber iDJeinung, man bürfc mit ^3Inbrea^ ^dt^or^ iel^t no(^ nid^t

brechen, muffe aber aucb ben ^Bo^rocben in ber Xreue gegen

ben ^aifer erhalten. Sllan foüte il;m ba^er, mirn möglich,

einiget (^elb jur SefrieDigung feiner 2;vup)3en fc^iden unb i^m

für ben galt einc^ grie&enö bie Sid;crung [einer §errfcbaft

unb ber ^Diac^folge fetneä So^neö, für ben gall beä Sc^etternö

ber fd)tt>ebenben 33eri^anblungen aber Unterftü^ang juficbern,

aber i^m auc^ mit §)inmeifung auf biefe bie Unmöglic^feit eineö

5lngriffeö auf Siebenbürgen bart^un ^).

1) S)ic Outac^ten ber ge'^eimcn »täte mit bem „^lacet" bcS ÄaifetS

toom 4. Ott. 1599 in Docura. Roman. III. 1, 334—339. 2)anad^ xiä)^

teten fi^ natürlich bie münblii^cn Reifungen, lüetc^e bem an SJÜci^act

abgefenbeten 3o^ann aJJarini mitgegeben tt)urben, unb auf bie im ^Se«

glaubigunggfc^reiben für benfelben bom 9. Oft. in Mon. com. Transsylv.

IV, 326 l^tngetüiefen \\t. Tlan barf ba^er nic^t auS ben fpateren @r»

eigniffen fc^lieöen, baß ü)]ic^aet bamalg münblicö jum Stngriffe ermuntert

ober njenigftenö beöoHraäc^tigt njorben fei, tt)ie bieS 5. 33. ©jildg^i I.e.

p. 95 sq. getl^an l^at. sBgl. auc^ ba8 ®d;rcibcn, ba3 ber Äatfcr am
27*
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Wid^ad ipartete aber bie ü^üdfunft feinet ®efanbtcn gar

nic^t ab. Unter bem ^^ortijanbe etneö ^ngriffeö auf ißulgatten

fammelte er ein $eer üon 30—40 000 a)?ann, be[fen größten

letl ungarifAe, ferbtfcbe, molbautfd^e unb albanefif^e (Sötbncr

unb Rojafen btbeten ^). ^m 15. Cftober brad) er au^ bem

2agcr in '^lojefd^t gegen Siebenbürgen auf, beffen ©ren^e am

19. untrett ^ronftabt überMxitten mürbe.

"^n ^'arbinal mürbe burc^ bie falfc^en 33otfptege(ungen

beä 3Bol;mot)en ^) t>oüftänMg überragt. (5r bot in (5i(e bie

Stebenbürger auf. 5lber manche 5lbeltge, bie jur '?3artet be^

^ai[erö 5ät;(ten, hielten fic^ tcn it;m fern, barunter au(^ iöcc3*

fai;, ben er furj öor^er megen §oc^cerrat^ unb feiner Wxt^

mirfung bei ter Einrichtung feinet ^ruterö iöalt^afar tor ten

^anbtag alö oberfte^ ®ertc^t gekben unb beffen ®üter er, a(5

er nic^t erfc^)ien, fcnfi^^iert ^atte '^). Tk frtegerifc^en ^iHUx,

bencn 2)iic^ael bie Sieber^erfleaung i^rer früheren grci^eiten,

beren fie im 3a§re 1562 megen eines ^ufftanbeS gegen ben

gürften Sodann Sigmunb beraubt morten maren, in 5lu3fic^t

gefteüt ^atte, ergeben fid) bei feiner ^nnä^erung gegen i^re

Slbeltgen unb j^Ioffen fic^ in ber Stätfe t>on 8000 Wlann ben

3Ba(ac^en an. ^Inx 15 — 16 000 a)?ann *) brachte 5Inbrea^

jufammen, mit benen er fic^ bei igd^eüenberg füblic^ üon §er*

mannftabt lagerte.

5. 9iot?. auf bie i)tac^ric^t tom beatfic^tiäten ober fc|on erfotsten (Sinfatt

beS SBo^troben in Siebenbürgen an feinen iBruber 2Rattl)ia8 richtete unb

morin er ertlärt, ba^ gegen ben (Sinfaü in biefem 2J?omentc ,,nic^t ge*

ringe ^ebenfen" obn^alten, n^enn er auc6 „n.'-o^t mit ®runb entfc^ulbigt

werben fann", in Docnin, Roman. III. 1, 341.

1) 3;ie[e Sölbner jä^Uen nac^ bem f^äteren 6eric^te beS 3o^ann

2)ara^i, ber bom 3uti bis jum ©ejember beim So^trobcn fid^ auffielt

unb eine ^ertrauensflettung bei i^m einnahm, 23 000 Tlann. Docum.

Roman. III. 1, 431.

2) S?gt. barüber auc^ ben erwähnten ^öeric^t 2)ara^i§, p. 427 sq.

3) Mon. com. Transsylv. IV, 322 sqq. 55gt. Pray, Epist. proc.

III, 276 sqq.

4) 2^iefe ßa^l giebt ber pä|)f!tüc^e 9^untiu8 in bem unten angeführten

Sßeric^te an, anbere gar nur 7- bis 8000 3?itann.
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Zxo^ ber Ü6cqat;( ber geinbe mar er t^on 33erac^tung

ÖCßen feinen Gegner, ben „33ier;f;irten" unb „^urenfo^n" er*

füQt. 9}2it 3)]ü^e gab er feine ^uflimmung, bag ber päpfttid^c

91unttu$ 93?a(afpina, luclc^cr, um bie SSeröicgunv^ t?on (Sf;riften*

blut ju (;tnbern, inö Sager geeilt tpar, einen i^ermittelungS^

i?erfu(^ mad)te.

^uc^ SOlic^ael, tceld^er au3 ber ®egenb con ^ronflabt über

gogara^ t;erangerücft luar unb am 27. Dftober in ber 9lät;e

ßon permannftabt eintraf, tücUte üon einem grieben mit bem

Slarbtnal ntd;tö »iffen. (5r marf i(;m bie 23erbinbung mit

feinen geinbcn, bem ^ot;moben 3eremiaö üon ber aJ?olbau

unb ben folm, i?or unb cvflärte, er fei nur auf Sunfd) beö

taiferö ge!ommen, ber if;n mit Dier^e^n Briefen jur 9xäd;ung

ber i^m »cm ^arbtnal zugefügten Unbilben aufgeforbert ^abe.

!Der 'i3erfic^erung DJklafpinaä , bog er bereite gmifc^en bem

^aifer unb bem ^arbinal ein 5lbfommen vermittelt f^aU^ fd^enftc

er feinen (J^Iauben ober feine 9?ücffid}t unb »erlangte, bag Sln^

breaö Siebenbürgen bem ^aifer überlaffe.

ÜDoc^ gtaubte i^n enbüd; ber DluniiuS einigermaßen umge^

ftimmt in ^abcn, alö ber ^avbtnal am Vormittag beö 28. Cf^

tober ben Angriff begann. Die fiebenbürgifd}c Ü^etteret marf

bie feinblid^e jurüd, unb biefe brachte bann bie Infanterie in

Unort)nung, fo bau auc^ biefe unb felbft Die Seibmac^e beö

^o^tcoben fic^ jur glud^t toanbten. 5lber bie ^olnifi^en ^0^

fafen unb bie ®3(^f(er, bie ^J}Hd;aeI perfönlid^ anfeuerte, fteüten

ben ^ampi mieber l;er unb Derfd^afftcn auc^ ber ^aüaüerie

unb bem gufeoolf bie ä)löglic^fett, fid^ tpteber gu fammeln. 5l(ö

bann ber Oberanfü^rer ber (Siebenbürger, .^afpar ^orni^, tt>k

mand)e meinten abfid^tUd;, bon ben geinbcn gefangen mürbe,

50g fi($ ber ^arbinal unter bie ä)?auern §crmannftabt^ jurücf.

DhxoD^ feine Sac^e burd;au0 nod^ nic^t Derloren mar, ergriff

er ie^t mit 100 ^{eitern bie glucbt unb fud^te in baö Gebiet

beö befreunbeten Sci^moben ber SO^obau unb von ba nac^

*ißolen ^u entfommen, ?(ber e^c er nocb bie ©renje erreid^te,

murbc er im Sjdflerlanbc t)on dauern erfc^lagen ^).

1) 3(^ bin bei ber 2)avj^eUung biefer (Sreigniffe l^au^^tfäcblic^ bem
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Wxt ber glud^t beö gürften toat baö @(^t(fml @teben^

bürcjenö entWicben. SDa^ gan^c l^anb untertDarf fid^ bem

(Steger. ülur einzelne '^iä^^ leifteten fur^e ^ett Stterftanb.

!Der So^tDobe trat alö S^dc^er De^ ^atfevö ©egen beö üon

ben S3dt^ort;3 an btcfcm t?erü6ten 2ßerrate§ aufgetreten unb

legte fic^ imd) feinem i5in3uge in ^Seigenburg bcn befct/elDencn

2;itel ,/Setner faifcrltc^en ai^eftät 9?at, (Statthalter in ©ieben^

bürgen unb ®eneralfelbobrifter" bei ^). Slber er na^m gleich

bie 9?e($te beö 2anbe3t;crrn im i?otIen Umfange für ficb in 2ln*

fprud^. (Er berief ben Öanbtag unb beftättgtc beffen iöefcblüffe,

lieg bie ©iebenbürger nid^t bio§ ^em taifer, fenbern audj fic^

unb feinem ©o^ne fd^tüören, tonfi^jierte unb terfcfcenfte ®üter,

erf;ob (Steuern unb Kontributionen unt) befe^te bie fieben*'

SBevic^te beß 92untiu§ Ü)2Qlafpina auS 2Beiöenburg bom 14. 91oöember

in Doc. Roman. ULI, 511 sqq. (mit bem falfc^en 3a^rc 1597) gefolgt,

ber jebenfall§ über feine 33er§anblungen mit ^?(nbrea8 unb 2l?ic^aet bie

i^erlä^Ucbfte Oueüc if^ unb ai8 Slugen^jcuge auc^ für ben ®ang ber ®d)la^t

53ea(^tung terbient. 2)ie B^^l ^^^ ©efattenen beiber §eere giebt er auf

ni(^t nie^r al§ 1500 an, ira^renb nad; anbern S3eridjten bie (giebenbürger

allein 2927 ober gar über 3000 Sote oerloren baben follen. 2Iuf bie

SKitteitungen beö ^untiuS ftü^t fid> auä) ber 33erid;t 53oc§iai^8 an ben

^aifer toom 16. 9boember in Mon. com. Transsylv. IV, 419. ©er

SBeric^t HJtic^aelS felbft an ben taifcr öom 4. 5«oo. ibid. p. 415 if^

nur fe^r !uv^ Sinberc S3eric^te ibid. p. 329 sqq., Mon. Hung. Dipl.

III, 133sqq. unb Docum. Roman. III. 1, 340. 344. 364sqq. (= Mon.

com. Transsylv. IV, 329) unb 423.

1) (So überfel^t ber Cberft llngnab ben lateinifd^en Sitel in feinem

S3erid)te an ben Äaifer au§ ^aßnab tom 6. 9^oü. in Doc. Roman. III. 1,

348. SLRicfiaet fü^rt benfelben fc^on am 4. 9^oö., n^o er ben ?anbtag

einberuft. Mon. com. Transsylv. IV, 416. — ^^ür baS golgenbe fmb

mit ber a^ertooKen 3)arfteüung ©jitdgt^iS in ben Mon. com. Transsylv.

IV, 341 sqq. unb V, 3 sqq., unb ben baju gehörigen SSeikgen aud) ju

ücrgteic^en bie 2l!ten[tücfe in Docum. Roman. III. 1, 341—412; 2, 338

unb IV, Isqq., weiter bie (ungarifc^en) Slußsüge au8 S3riefen jur @e=

fc^ic^te (Siebenbürgen« im Törtenelmi tär 1882, p. 707 sqq. unb 1883,

p. 98 sqq., u^ie bie „^Rcgeften jur @efc^id?te be§ 2BDt)n?oben m[ä)az\"

(ungarifc!^) ibid. 1883, p. 725 sqq., unb 1884, p. 32 sqq. 248 sqq. 438 sqq.

628 sqq., unb enbtic!^ bie 2)epefc^en UngnabÖ unb ^jefetpS au§ SSeiöen»

bürg öom 20.—24. 'ä^xxi 1600 in Magyar, tört. tär III, 130sqq.,

a^etc^e ?t!tenf^ü(fe übrigen« (2^ildgj?i faft aüe fc^on benutzt ^atte.
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bür^tfc^en gcftungen mit ^ala^cn, mä^rcnb er ficbenbüv^ifc^c

2;ruppen naä^ bei* iBalad;ei id^xdic. (Sr juckte auch bic un*

garil'c^cn ^omttate, melcbe unter ben legten gürftett mit ©ieben^

bürv3cn vereinigt gemeiea maren, in [eine ®emalt ju bringen

unb forberte ttn (General ^afta, ^efe^löf^aber in Oberungarn,

ber mit einigen taufent) ^JDhnn bis Somlvo üorgebrungeii ipar,

in jiemlic^ fd)roffer gorm auf, feine Öeute jurüdsufc^icfen , ba

er feine §)ilfe nit^t mel;r brauche.

üDie ^äte beS ^aiferS jtDcifelten anfangt nic^t im geringften

an ber unbebingten Ergebenheit be3 Sßol;n)oben. @ie glaubten,

beri'elbe mürDc fic^ ru^ig tütet-er nac^ ber '^alad}ei ^urücffc^idcn

laffen, unb befc^äftigten fic^ nur mit ber grage, toer mit ber

33enDaltung Siebenbürgen^ betraut iücrben foüte, o^ne übrigenö

ju einem befiimmten ^efcbluffe ^u fommen. iöalb trafen frei*

lid) 9^ac^ricbtcn über SDltc^aelS (Sigenmä^tigfeiten unb feine

freunbfc^aftlid;en ^ejie^ungeu §u ben 2:ürfen ein, tpel^e auf

beffen ^ibfic^ten ein bebenfUc^eö i^ic^t marfen. 8ejonberS iöafta

unb ^ocSfal; nährten ben ^erba^t gegen ben So^tooben.

5Iber con anberen 5Igenten famen boc^ Ujieber günftigere iBe^

rtd^te über biefen, fo bafe ber ^aifer noc^ feinen genügenben

(^runb 5U f;aben glaubte, gegen i^n etn^aS ju unternehmen.

(gr befdjiog enblid) Slnfangö ^e^ember, ben §offriegSrat

^aöib Ungnab bon v^onnegg unb ben ^efe^lö^aber in ©jat^mdr

SJ^ic^ael 2>iMt} als s^ommiffäre an ben So^moben ^u fc^iden,

um mit i^m über bie 33emaltung unb ^efe^ung Siebenbürgens

ju üerl;a«beln unb feine maleren "ij3läne ^u erforft^en. ^ber

fie machten in Sjat^mdr 5)alt, meil fie o^ne baS bem So^*

woben in ^uSfic^t gefteüte ©ejc^enf unb o^ne einen 2:eil ber

i^m fc^ulbtgen Subfibien tor biefem nic^t 3u erfc^einen tpagten,

bei ber Öeere ber faiferUct)en Waffen aber U)eber baS (äeic^enf

noc^ ®elb eintraf. (Srft @nbe Januar 1600 Ratten bie ®e*

fanbten 30000 ^^aler aufgebrad^t unb begaben fic^ nun nad^

Seigenburg.

§ier mußten fie fic^ freiließ nur ju balb überzeugen, bag

ber Sct^mobe gar nic^t baran benfe, baS fc^öne Öanb, baS er

mit ben Saffen gemonnen ^atte, toieber auS ben ^pänben ju
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geben. 3a bcrielbc Derlan^te nic^t bloß ©iebcnbürgen unb bie

SBalac^ei erbac^ für fid^ unb jcinen So^n unb feine ))hii)^

fommen U)ie ben ^c\i^ aller (Eroberungen, bie er fünfttg machen

rpürbe, fonberu foroerte auc^ bie ^crau^gabe ber geftung ©rofe*

ujarbein, tDeld^e bie ^aiferlic^en noc^ ooa ber legten ^Belagerung

burcb bie 2;ürfen ^er in i^rer ®c©aU Ratten, tpie ber einft un*

garifi^en ^omitatc ©i^ar, ^raf^na, SDiittelfiOlnof unb 2)^armaro§

mit ber geftung ^ü\it, bei beren Jöefe^ung i^m S3afta nacb bem

!Iobe beö ßarbinalö 5lnbrea§ juDorgefornmen toar. SIBeiter

ü)OÜtc er i?om ^aifer ^ubfibien, bie Sürbe eineö beutfd^en

üieic^^fürftcn unb, toenn er auä feinen iOcinbern vertrieben

toürbe, @üter in Ungarn mit einem (Srträguiffe von iä^rlic^

100 000 ©olDgulben ober 2:^alern ^). S^abei beüagte er fid^

ben £ommiffären gegenüber, bie faft mit niemanbcm ocrfe^ren

burften, ba^ ber Äaifer i^n für feine ^ienftc gar nic^t beIo(?nt,

ja i^m ni(^t einmal ba^ fi^ulbtge ®elb gcjd^idt l;abe, unb

u^ec^felte stpifc^en ben übertriebenften 33erfic^erungen feiner ©r*

geben^eit unb ben ^eftigften 5)ro^ungen. (5r unter^anbelte

üüäi) gleid^ieitig mit ben jlürfen, S^ataren unb i^olen, bie frei«»

lic^ über feine ^bfic^ten ebenfo toenig in^ £lare famen lote bie

33ertreter be^ Äaiferö.

^l^Ic^lic^ machte er unter bem ^orioanbe, bag «Sigmunb

Sdt^orl; mit Unterfiü^jung ber "ißolen, 2:ataren, dürfen unb

beö Sßo^iooben 3eremiaö feinblid) gegen i^n vorgehen loolle,

Slnfangö 2)^ai 1600 einen längft geplanten Singriff auf bie

2}^olDau. "^a ber ^ot;a)obe, ben er burc^ Unter^anblungen

über ein 53ünbniö in ©ic^er^eit gen^iegt l^atte, ooUftänbig über-*

rafc^t loarb, brang er burc^ ben unbefe^^ten Oito^ ^afe faft

Ij 2)aß biefc gorbcrungcn fc^on in biefer ßeit aufgeftellt lüurben,

jeigt bie 2)e^e!(^e UngtiabS unb ©jcfdijS toom 15. gebr. 16 JO in Tort,

tär. 1884, p. 45, unb baß ©c^veiben beS 33ang SDii^altfc^a an ^ejjen

in Mon. com. Transsylv. IV, 502. dagegen fmb bie goiterungen

SJUc^aelS mit ben Slntmorten ber genannten Äomnüfjäre, n>ie fie in Ma-

gyar, tört. tär III, 123sqq. unb in Doc. Roman. IV, 213 sqq. abge=

brudt fmb, offenbar au« fpäterer 3eit, ba unter ben Sänbern beS SS?op=

ivcben anä) bie SÖ^olbau erfc^eint.
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ot;ne SBiberftanb bi5 t)ox bte bamalige ^lefibenj (^uc^atpa tor.

^in 2:eil ber molbauifc^eii Ülrup^en ging gu t(;m über, bcm

onbern, mit bcm fid; Sercnüa^ an ben !5)ntcftcr jurüclpg,

brachte er eine Diieberlage bei ^). 'Der Sol;tDobe flü^^tetc fic^

nac^ ^^olen, ba5 gange ii^anb mit 5luöna^me ber geftung (^i)oq\m

fiel in bie §änbe a}iic^ael^, ter beffen iöemo^ner bnrc^ 2?iilDe

^u gewinnen juckte. (Sd^on am 27. 3um tc-ax er mieber in

ßronftabt.

S)er neue ^orbeerfvanj, ben fic^ SJhd^ael burd; bie ra[c^e

Eroberung ber SD^olban um feine «Stitne gemunben ^atte, er«»

l;ö^te natürlid^ fein 5(nfe^en mt fein (SelbftbctoUBtfein in ^o^em

®rabe. 5liö je^t ber §)ofirieg^rat ^e^^en nad; a^ei§enburg

fam, um mit i^m im ^iamen be§ taiferö ^u unter^anbeln,

verlangte er nid^t bio^ mie im gebruar ben erblichen Sefi^

ber Sala(^ci, 2}^olbau unb Siebenbürgens in bemfelben Um^
fange, ben e^ unter feinen ^^orgärigern gehabt ^atte, uab mit

allen 9?edj)ten eineö gürften, ipie alier etma in 3ufunft er»

cberten ©ebietc, namentlid) 3:eme§cdr^, (Siandi?-^, iöecefere!ö

unb ^ancfomaö, fonbern er forderte auc^ eine ^'ei^e ton

«Sci^löffern unb ^efi^angen in Ungarn unb (Siebenbürgen für

feine männlichen unb n}eiblic^en 91ad^fommen unb im galle

eineö Äriege^ ftatt ber Unterftü^ung mit Zxnppm Subfibien

Sur Unterhaltung eineö ^eereö ton 20 000 Biaxin unb jtoar

mä^renb be§ ganzen 3a^re^, nic^t toie c^ fonft gefc^a^, für

fünf aJ^onate, je^t glci^ aber bie 2lu§5al;lung t)on 300 000

®ulben für bie näc^ften brei 2)^onate. Um auf 'iße^jen nod^

me^r (5inbrucf ^u mac^ien, breite er, mit ben 2:ür!en fic^ ju

t>erbünben, n)ie er benn mit bem ©rogmefir 3bra^im fort=

mä^renb in Unterl;anblungen ftanb.

!5Da ^e^jen jur iöemilligung ber toid^tigften gorbernngen

feine 5l3ollmac^t ^atte, fo fd^idte Wxä^ad mit i^m ©ei'anbte

na^ ^;ßrag, um mit bem Slaifer felbft ju oer^anbeln. SDod^

1} 2)cr ^ies jäUt janfc^en ben IG. uub 20. )}Jlai, ba 2)iic^ael au

crfterem Sage noc^ tor ©ucjaira [tel;t, an le^texem i^n bereits auS bem

i'ager bei S^ocjim melbet. Tört. tär 1883, p. 99 sq. unb 1884, p. 439. 441.
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lieg [idb auc^ bteier ntc^t ^ur (Jrfüüung aller SünMe beö

S3Bo^iDOt>en gerbet. (5r moüte biefem in (Siebenbürgen mit

5lu0)cbluB ber ungartjc^en ^omitate nur bie «Steüe eineö 35er'

föeferS auf ^^ebcnsjeit unb smar mit befc^ränften S3efu9niffen

Derlei^en uni) lehnte aud) bte U)icf?ttgften anbeten gorberungen

beöfelben ah. Widiad aber fam gar nic^t met^r in bie Sage,

eine ©rflärung über biefe Anträge beö ^atferö abjugeben. ®enn

am 12. (September, mo biefer fie feinen ©efanbten mitteilte i),

mar Siebenbürgen bereite im DoIlen 2tufftanbe.

!J)ic §)err|c^aft tt^ malacfcild^en So^moben toax bei ben

meiften (Siebenbürgern auä nationalen, politifc^en unb materi*

eilen ©rünten t^on Einfang an oev^agt. ÜDag er ben Steten

i^re gret^eit jurücfgab, bie bann üiele i^rer epemaltgen $erren

crmorbeten, brachte einen großen 2:eil beö Sloelö gegen i^n auf.

2luf feinen S(^u^ i^ertrauenb erhoben ficb bie malac^ijd^en

S3aucrn unb ^irten üer jüDtpeftlic^en ®egenben unb oerübten

gegen bie Ungarn unö Sac^fen bie ärgften ®reuel. ^uc^ feine

unbezahlten Sölbner erlaubten fic^ alle möglichen ©etüaltt^aten

unb plünderten unb üertüüfteten bie £)itfc^aften ^). Daö ganje

8anb erlag unter ber uncrfc^roinglic^en Steuerlaft. ^ag neben

einzelnen begünfiigten fiebenbürgiic^en ©rogen auc^ njalac^ijc^e

Bojaren ®üter unb mid^tige Stellen erhielten, fa^en bie ein*

l^eimifc^en SlDeligen alö eine Burüdfet^ung an. !JDa man fic^

aber mit eigener Hraft i)on btefer 2;^rannei ni^t ^u befreien

üermoc^te unb ber taifer auger ben Sac^fen au^ nur n)entge

Sln^änger ^atte, fo warfen fie i^re klugen auf Sigmunb iBd*

t^or^, ber fid^ längft toieber nad^ ber §err[c^aft über fein

§eimatlanb jurücffe^nte, unb beffen mächtigen ©önner ^amoiefi.

Sc^on im Wl}a\ 1600, alä t>a5 fiebenbürgifc^ * tralac^if^e

$eer am S^niefter lagerte, unter^anbelten ber 5lnfü^rer beö^

felben SJIofe^ Sj^icl^ unb anbere 5ll:elige im geheimen mit

©tgmunb unb trafen Die 33erabrebung , bag er mit polnifc^en

1) 35oüftänbig in Mon. com. Transsylv. IV. 539 sqq.

2) ^nä) ein 5)iener beS pä^ftüc^cn ^JiuntiuS truvbc bon it^ncn au8=

geraubt unb erfc^tagen. Doc. Roman. III. 1, 514.
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Gruppen in (Siebenbürgen einbrechen foüte, n)0 fie bann einen

5luf[tanb tjeranlafi'en tDOÜten. T)a6 Widjaei of;ne ^ücffic^t auf

bie ^(nfprücbe $oIen^ bie ^ü^olbau an^^riff, ja fclbft polnifc^eö

(Gebiet üer^eerte, machte eö bem ^an^ler B^oioiöfi möglich, p*

gunften feineö Sd^ioagerö gec^en ällic^ael aufzutreten. '2lnfangÖ

Sluguft ftanb ein polnifcbe^ §eer sum Eingriffe auf bie iDJolbau

bereit.

9^^un trafen aucb bie fiebenbürgi[c^en ©egiier 9}M;ael^ i^rc

Sßorbereitungen. 25cfonberö S^dfel^ mar t^ätig, um bie 3lrt*

fü^rer ber berfc^iebenen 2;rup)3enteile jum 5lbfat(e bom So^*

tooben ju belegen. 2ll§ biefer baDon tunbe erhielt, ließ er

gtoei ©bedeute ^inrtd;ten unb ©^dfelt^S ^(^rciegerüater Solfgang

^orniö gefangen nei;men. Stber biefer felbft tuar mit einigen

©enoffen glücflid^ nac^ ^olen entfommen.

©c^on toar ber ganje S3ooen, auf bem aJhc^aelö §errfc^aft

beru(;te, untermü^It. ^ie ungarifc^^cn @oIbaten toaren i^m

abgeneigt, bie andern, befonberö bie ^ofafen, n^egen ber un*-

regelmäßigen (SoIb^a(;Iung un^ufrieben. anfangs September

famen mehrere feiner 2^tuppenfül;rer in S^borba jufammen, unb

mit i^nen vereinigten fic^ einige öJ^agnaten, meiere in ^laufen*

bürg ben 5Iufftanb gegen ben ^ol;rooben bejd;! offen Ratten,

^on allen Seiten ftrömten bie (5belleute gerbet. 5ln i^re (Spi^e

[teilten fie ©tep^an ßfdfi;, ben gü^rer ber 2;ruppen Wiid^adß,

ben biefer jur ©etoinnung beö 5tbelö nac^ Sl^crba gc|d;i(ft ^ate.

jDa fie fic^ aber tro^bem bem Sßoi^moben nic^t gemai^fen

füllten unb bie $oIen nod^ ferne roaren, fo pflanzten fie baö

ben meiften r>on i^nen fonft fo »erjagte faiferltc^e Banner auf.

SD^it ber ^egrünbung, ba§ Wliqaä tjon (Seiner ^Jlajeftät, bem

römii'c^en ^aifer, abfaüen motle, forberten fie bie Sai^i'en 3um

5tnfc^luffe auf ^) unb menbeten fic^ auc^ an ben (General 53afta

um §ilfe, meld^er mit einigen taufenb OJknn bei Sjat^mdr ftanb.

S3afta ergriff gerne bie Gelegenheit, ben SÖßoi^tooben , bem

1) Mon. com. Transsylv. IV, 529 (ungaril'c^). (S8 ift bc^jeicfinenb,

baß ber ^intceiS auf ben Äaifcr in ben ent[pre^enben 2tufforbcrungen

an ben Äommanbanten V)on Äöüdr unb ©jamoSujödr unb an bie ®jeflcr

(ibid. p. 531 unb 533) fe^tt.
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er nie getraut, irte biej'er i^n beim ^aijer on^ufc^toär^^en ge*

l'uc^t ^citte, i^on feiner g)c^e ^erab^uftür^en. Wlxt 3ufttmmung

ber faiferlid^en ^ommiffäre Ungnab unb <^iHch} xMtt er mit

cttpa 6000 3)?Qnn in «Siebenbürgen ein unb langte om 14. (B^p-

tember ^ im ?ager bei 2;^orba an.

llnterbeffen ^atte auc^ S^^icbaet bie no^ treu gebliebenen

5lbtci(ungen feincö 5)eere5, Salad^en, ©erben, ^iHkx unb

^Olafen bereinigt unb 30g über Seifeenburg gegen bie hieben*

burger, meiere aüe grtebcnöanträge beö Sc^iroben jurücfroiefen.

5lm 18. «September ftiefeen bie beiben §)eere bei SJ^iri^lc an

ber a}iaro§ auf einanber. S)a iöafia nic^t blog an tattifc^er

Begabung une an 5(uöbilDung unb ^eiraffnung etneä S^etleö

feiner ^Truppen, fonbern, tt>ie eä fd^eint, au;^ an ^ai)i ^) feinem

©egner überlegen tpar, fo erlitt äläd^ael eine tcüftänbige 9?ieber^

läge unb 50g fid? an bie tt^alad^iid^e ©ren^e inxM.

5)ier touvbe er burc^ neue Sruppenabteilungen terftärft,

Slber er n)OÜte nid^t gegen Die Äaiferlid^en unb bie Sieben''

burger bie le^te ^axU auöipielen, ba unterbeffen 3^^"^^^^^

mit bem polnifd^en §cere bie D^iolbau eingenommen ^atte unb

einerfeit^ bie ^alac^ei, anberfeitö Siebenbürgen bebro^te, tt)0

^otocEi unb SO^ofeö S3^fel^, ber eifrigfte Sln^änger Sigmunb

^dt^orl;^, bis gegen S3iftri^ )>orbrangen.

jDie ton biefer Seite bro^enbe ®efa^r liep eö aber auc^

^afta unb Ungnab bebenflic^ crfc^cinen, i^ren Sieg biö jum

äu§erften ^u verfolgen unb 2Jiid;ael^ Untergang an^uftreben,.

ber bie SBalad^ei enttDeber unter bie Ober^errfd^aft ^olen^ ober

1) dlaä) [einem ^ (^reiben qu beii Äaifer ton bemfelben Sage in

Doc. Roman. IV, 132. 2)ie 3>^^^ feiner 2:vu)}pen in jwei ®(breiben

ibid. 111.2, 365 sq.

2) ^Uä) ben äJJitteitnngen be§ ©rafen Saprioto, UntevgeneratS SBaftaÖ,

jä^Ue tag §eer ber ©iebenbürger 15000 g-u^gänger unb 5000 9ieiter,

atfo mit ben Sru^pen 53aftag 26000 SlJann, 2)ad^ael 20000 gufjgänger

nnb 10000 9teiter. Doc. Roman. III. 2, 306. 2)Qgegen gab ber inS

l'ager ber ©tänbe gefc^icfte 3efnit '*t>ater ©regor bie @tärte be§ $eeve§

SDiid^aelS nur auf 20000 5D?ann an (ibid. IV, 146). «Bcjüglid^ ber

3at)I ber (giebenbürger fiimmt mit Saprioto ein ißerid^t Ungnabß i>om

15. ®c^}tember, ibid. IV, 1.34.
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unter ba^ 3od) bcr Zinten Bringen niu^te. Sic ^iu^m ba^er

bercttiDtütg auf i^er^anbfun.qcn ein, tücf($e a}?ic^ael anfnüpfte.

!©oc& DCTtanc^tcn fic, bag bic]cr ^Siebenbürgen räume unb jum
Unterpfanb fetner Xrcue feine ®ema^lin, feine 3J?uttcr, feinen

So^n ^etrafc^fo unb feine Xoc^ter M ©eifeln unb feine

Si^ä^e alö ^fanb fenbe. 2)(t^ael ging auf biefe gorberungen

ein, n^eil er öon ben ^aiferlic^en Unterfiü^ung gegen bic ^]3o(en

SU erlangen hoffte. 5Iber ber ^pag ber Stebenbürger unb Die

Sc^iDcic^e ber eigenen Zxuppm 33afta3 machte bieö unmöglicb.

2)ii^ael warf fic^ nun ten ^oUn, tt)elc^e in bie 3ßa(ac^et ein^

rücften, mit feinem §eerc aüein entgegen. 5tber am 20. OU
tcber tourbe er untoeit ^fcitfc^t toüftänbig gefc^tagen unb fein

§eer jeiftreut, mcrauf 3amoi$fi ben trüber beö 3eremia3

a)logiIa, Simon, unter bem Sc^u^c pelnifc^er Gruppen al5

Soi^moben einfette.

53on allen Derlaffen fogte TOc^ael jc^t ben überrafc^enten

<5ntf(^lug, perfönlic^ jum taifer ju ge^en, fic^ in bcffen klugen

6U rechtfertigen unb fic^ beffen Unterftü^ung ^u t>erfc^affen.

!Da6 il^m bieS gelang, bctoirften njc^l nidt tte con i^m t>cr'

gebrad^ten ©rünbe 0, fonbern bie Senbung, n?eld^e bie 1)ingc

in Siebenbürgen nahmen.

So fe^r bie 21nftd;ten unb 53eftrebungen ber bortigen

3}?agnaten unb 3lbeligen auc^ auöetnanbcr gingen, fo übertoog

boc^ entfc^ieben bie ?lbneigung gegen bie „beutfcbe" §err|c^aft

unb ber Sunf(^ nacb 53eibe^altung ber biö^erigen Selbfiänbig*

feit. IDa^er fcboben fie bie ^'eiftung bc^ §ulbigung0eibeö unter

tjerfc^iebenen 53orn)änben ^inauä unb befc^loffen, an Un ^aifer

burd^ eine eigene ®efanbtf(^aft bie iBitte 3U richten, enttoeber

t^nen feinen trüber ü)^o^-imilian alö 33ern)efer mit unbefd^ränfter

23olIma(^t ju fenben ober bie S5$a^t etneö onberen dürften unter

Slnerfennung feiner Ober^o^eit ya erlauben ^).

1) (Seine ^Rec^tfertigungSfc^vift üom 17. 3anuQr ICOl in Magyar,

tört. tär. lU, 174 sqq. unb Doc. Roman. IV, 230sqq.

2) 3^rc gorbcrungcn in Mon. com. Transsylv. V, 77 sqq.
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Sä^renb bte fiebcnbürgifc^en ©efanbten langfam ^) nad) ^rag

reiften unb bann am borttgcn §ofe in gemo^nter Set[e ^in^

gehalten trurben, fud^te ©tgmunb ^dt^ot^ feine ^axtn ju

Detftärfen unb gu organifieren. Sine Unternehmung ^u feinen

fünften Derfpvad? um fo leichteren ßifolg, ujeil ^afta, ber

tie ®ie6enbürger burc^ ^H^iloe unb ^ingebcnbcsi ißertrauen ju

geminnen bemüht gemefen mar, nac^ Dem (Eintritte be^ Sintert

feine S^ruppcn entlaffen ^atte. Stephan (Efdf^, Der com

^aifer für feine !Dtenfte ^roei ungarische §erifc^aften erhalten

unb Dafür in feierlicher Seife Streue gelobt ^attc ^), trat je^t

ebenfallo jur *ßartei Sigmunbö über unb berief alö „(General*

fapitän beö iReicbeö -Siebenbürgen" auf Den 21. Januar 1601

einen Öanbtag nac^ ^laufenburg. 9?ac^Dem Dort Durc^ alle

möglichen ^crücbte, meiere ba^ Dianen eine^ großen tür«*

Üfd^en §eeveä unb Die mo^imcüenbe ^2lufna^me beö ebenfo Der*

faßten loie gefürc^teten Sot;rooDeu OJticbaei burd) Den £aifer ^)

melDeten, Stimmung gemacht morben mar, muroe am 3. ge*

bruar SigmuaD ^um gürftcn Don «Siebenbürgen gerodelt.

(Einige 2}^agnaten, meiere Dagegen gefproc^cn unb auf Den Dem

datier gefc^iooiencn (äiD ^ingcroieien Ratten, unter t^nen ^aipar

^orniö, muiDen a^egen i^rer früheren '^erbiuDung mit SJHc^ael

gefangen gcfct^^r, ^©ei fiebenbürgifc^e §auptleutc Deefelben ge^

foltert, bcffen Gruppenführer ^aba 9'iooa! loegen eineö S3riefe3

an ben ^aidia ocn S^emeecdr geipicBt unD oerbrannt, aud^

gegen feinen ^an^ler iBijc^of Oidprdg^ unD ißocöfa^ Die 33er*

bannung aucgejproct)en. 2lm 27. älMr^ beftieg Sigmunb ©d*

t^ori?, Den man au^ ber ^i)2olbau herbeiführte, jum brittenmale

ben gürftenftu^l.

1) SSenigftcng maren fie am 25. 2)e^ no(^ nid^t in $rag nac^ 2)e»

pefcfce fceS cenevianifc^eu ©efanfcten in Doc. Roman. III. 2, 372.

2) Urt. tom 20. Oft. 1600 in Doc. Roman. IV, 175.

3) 3)aü auc^ bie§ unrichtig rcar, crgiebt ftc^ barauö, baß '2R\i)ad am

12. Sanuar in SÖien anlam unb am 6. gebruar, alfo nac^ ber SBa^l

©igmunbö jum i^ürften, auf feine mieberl^oUen ©efuc^e um bic (Erlaubnis

jur Steife nac^ ^rag noc^ nic^t einmal eine SIntrrort erhalten ^atte.

Doc. Roman. IV, 225. 241.
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©tgmunb unb bte ©tebenbüvger meßten nun üor aüem ben

grteben unb baö frühere 33unbeööerf;äl(niö mit ber Pforte ^er*

aufteilen, matten aber imUxä> einen 33erfudb, ben datier gu

berubti^en. "^xc^ ^eianq i^nen freilicb nicbt. ^ielmc^r erhielt

je^t a)^td;oei bie C^riaubniö, mdf ^rag ju fommen, toutbc

freunDiid) aufgenommen, mit (Selb pr ^nmerbung bou S^ru^^pen

üerfe^cn ^) unb nac^ .^afd)au oiefc^icft, tco er fid^ auc^ mit ^afta

au0föt>nte.

Sä^ronb fid) biefe jum Eingriffe auf «Siebenbürgen tüfteten,

befämpften fic^ (gtgmunb unb ä)iid)ael aud) mit erbid)teten

©riefen. (Srftcrer id)i(ftc an '-daiia unb ben faiferüt^cn (General

(gion^aga 'Jlbfc^riften Den angeblid;en @d)rcibcn be§ Sol;n)Oben

ein n)alad)ifd>e Bojaren unb an ben ®ro§tt)efir 3bra^im, n)orin

er fic^ ^öd)ft geringfd^Q^i,^ über ten ^aiier unb feine ©rüber

unb alle „pati^i^n" ciugert unb bie i^roberung aller i^rer

tKeic^e unb bie Unterwerfung unter ben Scbul^ beö ^uUanÖ

Derfpiid)t 2). lOhcbael ioü unter bem Flamen ^igmunbö ben

"iPa|d)aö ber ungarifc^en Gebiete, ttjelc^e biefen ben Teilungen

ber ^^forte gemäß unterftü^en feilten, gefdirieben ^aben, ba§ er

i^re pilfe nid)t me^r brauche, weil mit ©afia unD ^i}?tc^ael

griebc gefd)loffen fei.

92ad()bem biefe i^ve S^ruppen Dereinigt unb bie erwarteten

id^lefifdjen 9?eiter erhalten Ratten, brad)en fie oon ^satt^mdr

in Siebenbürgen ein, an beffen (Srenje fie ©igmunb mit feinem

§eere erwartete, ^nä) bieömal würben bie @iebenbürger, über

1) 3)ie 2Inna^me, baß cv i^om Äiaifcr au(^ jum >2tatt^aUer (Sieben-

bürgcnö ernannt irovben fei, lüivb burc^ bie Duellen nic^t beftätigt.

2) ©egen bie (Sc^t^eit biefer 33tie[e, bie in Tört. tär. 1883, p. 496 sqq.

(erftever and) in Doc. Eomän. IV, 249) abgebvudt T^nt», [priest \iä) fc^on

©onjoga im SBeric^t an ben ^aifer öom 21. 3uni, ibid. p. 506, auS,

meit [ie öom 1. üJki au§ Äafd^au batievt, SJZidjael aber erft am ll.SD^ai

bort angefommen fei. 2Iuc^ ift auffaüenb, baß auc^ ©onjaga nur ko^

pieen erl^alten ^atte, njä^renb igigmunb an S3afia, bcm er Slbfd^riften

fenbete, fc^reibt, er l^abe bie Originale an @onjaga gefc^idt. Ibid-

p. 503 sqq. (S8 ^ätte ba^er §urmujati, Fragmente jur ©efc^tc^te

ber Rumänen III, 45 ff. (^icr nur 21ugjüge auS ben oon i§m gefammelten

Slften ent^aUenbl) biefe 53riefe nic^t al8 c^t benu^en foüen.
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mld^t (5fdf^ unb 3}?cfeö i^-dfell? ben Cberbefe^l führten, am

3. ^upft bei ©orofjlo an ber @^amo5 ocn ^afta J^oÜftänbi^

gefc^lagen unb aUe i^rc 5lanonen genommen, ^tgmunb flo^

über bie moIbamiUe (^renje, unb nur trenige feftc "ißtä^e tDurben

öon feinen ^Inl^ängcrn be^au|3tet.

5Iber noc^ auf bcm @dblad^tfelbe ent^meiten fid^ fcie beiben

fiearetc^en gclb^erren, i^cn beren ieter fic^ a(^ ben eigentUcben

Cberanfü^rer anfa^ unb bie erbeuteten ga(;nen in feinem Oiamen

bem Haifer überfd^icfen meßte. 9Inbere Umfiänbe ern?eiterten

ben 'jmifc^en beiben befte^enben D^ig. ^afta branbfc^a^te bie

©tärte, um fie für ben 5lbfciII i>cm ^aifer ju flrafen unb ®elb

jur i2?eja^lunvj [einer ^elbaten ^u erhalten. 5lber er tüoüte

ba^ Öanb nic^t ^ugrunbe ricbten laffen unb trat bem radjfüc^"

tigen ^[Bc^moben, beffen ^Xru^^pen mit O^aub, 33ranb unb 932orb

gegen mc^rlofe (Sinn^o^ner muteten unb unter anbern ben faifer*

treuen ^orni^ nacb '"einer Befreiung auö bem tofer ermor^

beten, entgegen, n?o er fonnte.

T)a 2)hc^ael auf bie :^ormürfe ^aftaö bemerfte, bag ®eine

aJJaieftät bie'e '13roDin3 nic^t brauif/e, mei( er Diele anbere ^abe,

unb ,,ba ic^ mic^", fd^reibt ber General an ben Haifer ^),

„überzeugt ^atte, ba§ bie aufgefangenen unb t>on ^igmunb ge*

fc^icften Briefe mirtlic^ t)on i(;m ^errü^i ten, fo n?ar ic^ ge^

jtDungcn, m.ic^ feiner "^^e^fon in rerfic^evn. 5)a er fic^ »er*

teibigen moüte, mürbe er getötet, inbem icb jenen, meldte bie

(5^'e!ution üorna^men, biefen ^21uftrag gegeben ^atte".

Die^ waren bie ®rünbe, mit benen iÖafta bie (Srmorbung

beö '2?o^moben recbtfevtigte, meldte feinen ÜSeifungen entf^red^enb

ber ijaii^tmann 3afob be iöeauri mit feinen Saüonen am

19. ^uguft im Säger bei X^'Orba Dcü^og. Xiag fie nac^ nnferen

3lnfcbauungen nic^t genügenb finb, unterliegt tto^l feinem S>^tiM-

53emeife für einen ^^errat ÜJHc^ael^ in bieier 3^^^ üermoc^te

^afta nic^t an^ufü^ren, menn e5 auc^ ^öc^ft ma^rf($einUc^ ift,

ba§ ber e^rgeijige unb terfd^logene 3Balad^e unter günftigen

3Ser^ältniffen ben iöefi^j Siebenbürgen^ ebenfo feftju^alten gc*

1) 5lm 23. StuguH „Dal campo a Torda" in Doc. Roman. IV, -iGG.
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fud^t f)äite, ti)ic er bieö nac^ ber erften (Eroberung beö ßattbeö

gct^an ^atte. (5ö luar ein )3oliti]d^er 2)?ovb, tüte er bamalö

fa[t überall unb befonberö im §etmatlanbe ^aftaö ju ben er^

laubten btplomatifd^en ^ompfmttteln gerechnet njurbe unb mit

bem ber (General bem 5iaifer einen grogen !Dienfl geleiftet ju

^aben glaubte.

23or aüem (Siebenbürgen atmete erleid^tert auf. Slber

^uf;e foüte eö noc^ lange nid)t finben. !Dte ^ajbufen S3aftaö

sogen plünbernb im i^ant)t um§er unb fc^ontcn »eber grcunb

nod^ getnb. ©igmunb ^dt^ort;, ber ficfa balb lieber an bie

(Bpxi^t feiner 5ln^änger ftcüte unb t)on ber ^Pforte burc^ ßu^

fenbung eine0 @äbel^, eine§ (Streitfolbenö unb eineö ^aftan^

alö SBafailenfürft anerfannt tüurbe, erhielt üon Ungarn (;er

türfifc^e unb tatarifc^e §ilföti*uppen, bie fic^ ebenfalls Diclfac^e

ftuöfc^reitungen erlaubten. Hud^ na^ bem Slb^uge ber 2:ürfen

bauerten bie kämpfe fort, unter benen befonberö bte fäc^fifc^cn

©täbte litten, ml^t mit Sluöna^me tronftabtö bem ^aifer

ireu geblieben toaren, aber je|t teilioeife erobert njurben.

üDod^ brüdte Sigmunb bem ©eneral ^afta balb ben 5Bunfc^

m^f mit i(;m Unter^anblungen anjufnüpfen ^). !5)teie tourben

ernftlicber fortgefe^^t, M am 13. gebruar 1602 ein längerer

SaffenftiÜftanb gefd^Ioffen ioorben ft)ar. (Sigmunb oerlangte

freilid^ anfangt, bag i^;m Siebenbürgen gelaffen unb (Urlaub'

niö gegeben ujcrben foüte, fic^ unb fein 2ant> unter ben ^(i}n\^

ber 2;ürfen ju fteüen. X)a aber ber taifer bieö jurücfroieö,

fo lieg ficb ber loanfelmütige gürft, ber fc^on toieber regierung^^

mübe genjorben n)ar, nad; langen 23erl;anblungen ^erbei, ©ieben*

bürgen neuerbing§ bem taifer abzutreten, toenn il;m bie ^er-

jogtümcr £))3^eln unb ^atibor obev eine anbeve §crrfc!^aft mit

einem iä^rlic^en Sinfommen bon 50000 2:^alern überlaffen

unb feinen 5lnpngern 5lmneftie betoilligt loürbe. ^urd^ ^fdfi?/

ber fid? gegen reicblid^e ^eloi^nung ebenfalls bem taifer ju*

1) S^Jad^ S3afta8 SBcric^t au ben er^'^erjog 2)?att^iQ§ öom 15. g^ioi).

1601 in Doc. Roman. IV, 274, n)0 au^ n?citcr mehrere 5lftcnflücfe mit*

geteilt fmb, bie @jildgvi in ben Mon. corait. Transsylv. nici^t benu^t

i^atte.

§ u 6 e r , @ef(^i(^te öfterret(^«. IV. 28
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»enbcte, tüurben auc^ anbete fiebenSürgifc^e ®ro§e für biefe^

Slbfommen gemonnen, OJ^ofeö (S^dfell; unb feine Sln^änger aber,

toeld^e auc^ je^t com 2lnfd)Iuffe an Dfterretc^ nid^t^ lüiffen

tt)oüten, t)on 33afla am 2. 3u(t bei 2:öDtö nörblirf) üon Seigen*

bürg gefc^lagen unb jur Btnc^t auf türfifc^eö Gebiet ge^muiigen.

Unter ^aftaö ©c^u^e oerlteg ©igmunb jum le^tenmale hieben*

bürgen unb begab fic^ nac^ ©ö^men, tDO i§m Der ^aiier feinem

Sunid^e entiprec^cnb ftatt ber fc^Iefii'c^cn gürfientümer bie

^errjc^aft Öibcc^omit* einräumte^), melcbe ju beii fonfiö^ierten

S3efi^ungen beö ®eorg $o^eI Dcn ^obfoipi^ gehört ^atte. 1612

fanb er im 2:obe bie 9?u^e, bie er im ^^hen \o lange tergebenö

gefud;t ^atte.

2iu^ bie Salac^ei brachte mit Unterflü^^ung iöaflaö ein

Gegner (Simon 2i)JogiIaö, dla'ünl <Bd)exban in [eine (^ercatt, ber

bie Ober^jo^eit be^ taiferö anerfannte.

9lacbbem bie §errfc^aft be^ ^vaiferö in «Siebenbürgen auf

biefe Sßeife gefiebert fcbten, ^ielt man e§ für nottpenbig, für

eine geregelte 23ern)altung ju forgen unb bie Sunben ju feilen,

njelc^e bie langen .Kriege unt> bie SIu^fc^tDeifungen ber ©olbaten

bcm ßanbc gejc^Iagen l)atten. iöafta, tceld^cr buri^auö nic^t

ber S:^rann mar, aU miö^tx er gea^öv^nlid) gefc^ilbert mtrb,

jeigte fic^ ßom beften äßiüen erfüüt, ben bebrängten ^etpo^nern

in Reifen. Um ber furchtbaren Tiot unb bcm SDcangel an

Lebensmitteln abpfeifen, fc^idte er Diele ©obaten r.aii^aufe

unb berief ben Öanbtag, um fic^ mit if;m über bie 2}^ittel jur

(grmöglic^ung einer geregelten @oIbjaf)(ung ^n beraten. (Sr

riet fogar bem ^aifer, baö Öanb, beffeti 33erteibigung jä^rli«^

toenigftenö 360 000 2;^aler erforbette, n)ä^renb eä nur 100000

eintrug, aufzugeben, ben (Siebenbürgern bie alten grei^eiten

mit einem eigenen gürften ju laffen, i^nen bie 3ö^^w"S cincö

Tributs an ben Sultan gu gcftatten utib i^nen alle feften

^lä^e ^u überliefern, njenn auf i^re Soften in «SsamoSujcdr

eine ftärfcre geftung gebaut unb bie iöefa^ung bon i^nen unter^

1) 9^a(^ ®c^rd6en bc8 ßaifetS öom G. SDcj. an benfdöen. Mon.

com. Transsyly. V, 161.
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l^alten toürbe unb bem taifcr dö B^^^n ber Dber^o^eit ba$

3)]ün5regal bliebe ^).

ÜDte 9?äte beö 5i'aiferö Iie§en fic^ aber ^ot\ ganj anbern

5lnfc^auun9en leiten. (Sie tüoüten Siebenbürgen ntc^t aufgeben,

fonbern ^u einer einträglichen ^roüin^ machen uno l;offten biefeö

3tel nad^ unb nac^ burc^ eine grünbli(^e Snberung ber ä3er*

faffung unb 33enpaltung erreichen gu tonnen. 3}urc^ bie btö*

^erigen ü^c^te unb grei^eiten ber Stänbe glaubte man fic^

nic^t beirren laffen gu bürfcn, ba baö iöanb tpieber^olt tnit

SBaffengemalt erobert toorben toar. ÜDie £ommiffäre, ioelc!^e

5lnfang^ ^ipUmUx 1602 ernannt lourben, um mit S3afta ba§

Sanb lü regieren, erl?ielten Den Sluftrag, tor allem, toenn auc^

mit SSorfid^t, für bie fat^olifc^e Ü^eltgion ju forgen, baö Sßiß^

tum unb bie an&ern firc^lii^en Stürben mieber^er^uftellen , bie

Sefuitenfollegien ju fc^ü^en, eine georbnete D^Jec^töpflege ein^u*

führen unb ju biefem g^mdi in ben öe^trfen unb ©täbten

föniglt^e üitc^ter cin^ufe^en, bie ©ergtoerfe p ^eben unb auf

bie 3'^^^'Jng ber ^'6üt in fel;en. ^o(^ follten fie anfangt mit

2)M6tgung üorge^en unb ben (Stäuben erflärcn, ba§, loenn fie

fic^ fortan alö treue Untert^anen betoiefen, „eine ofterreic^ifc^e

b. §. milbe unb n?ol;lioollenbe O^egterungömet^obe" angetoenbet

loerbcn mürbe ^).

!iDiefer 3nftru!tton gemä§ Baubeiten Öafta unb bie ^om*

mtffäre, ber §offrieg€rat §ann^ gret^err bon 3)2oüart unb ber

^oftammerrat 'Jäfolauä Jjon iöurg^aufen ^) , toelc^e (5nbe beö

3a^re0 1602 nai^ «Siebenbürgen !amen. 5llö bie auf ben

15. 3anuar 1603 jur §)ulbtgung nai^ Sei^enburg berufenen

(Stäube berlangten, bag biefelben bie ^ufred^ter^altung ber

1) 33apa8 ©utac^ten an ben Äaifer t?Dm 20. ©ej. 1602, ibid. V, 175 sqq.

2) ®iefe Snftruttion für bie glei^jeitig ernannten Äommiffäre i)om

8. ©e^t. unb ein 9M(^trag bom 9. in Doc. Roman. IV. 1, 313 sqq.

3) SfJeben i^nen ttjaren auc^ jn^ei Ungar«, ber SBije^alatin af^üolauS

3pödnff^ unb iWic^aet ©jeEel^, Äommanbant in ©jat^mdr, ernannt

»orten. Stber erfterer blieb fern, n^eil man i^n bei ben 25er^anblungen

bcS ungarifc^en 9ieicl^§tage8 nic^t entbe:^rcn fonnte (Mon. com. Transsylv.

V, 151), le^terer auS unbekannten Urfac^en.

28*
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gret^ettcn be^ Öanbeö geloben foüten, fc^lugcn fie bie6 runbmeg

ab, „tüeil jcfet gar anbere 3^^'^" feien''. (56en|o butbetcn fie

nic^t, ba§ bie gorbetnngen bet ®tänbe unb i^re 5lntmorten

baranf in bie gorm »on ©efe^artüeln gebrad^t mürben, fonbern

erftärten einfad^, bie fünfte bem ^aifer inx (Jntfc^eibung oor'

legen ju moüen. !Denn nacb i^rer ^Infid^t foüte bie boüe

®emalt beö ^atferS nidbt befc^ränft unb an i^re ^onftitutionen

gebunben, fonbern ein Einfang gemacht merben, um fünftig me^r

burc^ !De!rete unb $Iafate mit i^nen ju ßcr^anbeln, aU fic^

ti^ren 3lrtifeln ju unterwerfen. SUlan foüe, rieten fie, gar feine

ßanbtage me^r berufen, fonbern mid^tige unb bringenbe ^In*«

getegen^eiten J5om <StattI;alter unb feinen Ü^äten üer^anbelt

unb beren ^efi^Iüffe bcn einzelnen Stäuben jur 5lu§fü^rung

mitgeteilt toerben, biß baö alte 53crfa^ren tergeffen tuäre, gür

bie Regierung fc^lugen fie bie (Sinfe^ung eineö grogen ^att^

t?or, ber au^ bem Statthalter, bem S3iic^ofe, bem ^anjlcr unb

au§ ie jtoet SJ^agnateii unb ^toei Slbeltgen ber ungarifc^en

DIation, jttei ©ac^fen unb ^trei (Sjdflern ober jujei ^eutjcben

befte^en foüte. Sßeiter beantragten fie bie ^rfe^ung ber ge««

toä^lten Ober^ unb 25i3egef^ane burc^ ernannte unb bie ^e^

ftellung i?on ©tabtanttälten in ben fäd^fifd^en ©täbten, too

man fid^ aud^ bie S3eftättgung bcr getoä^lten 9?td^ter unb 9?äte

vorbehalten foüte, unb enblid^ bie Unterftü^ung ber Sintoanbe^

rung iDeutfd^er toie bie S3egünftigung beS ^anbelö unb ber ®e*

toerbe ber einl^eimti'd^en 'Deutfd^en. Slber bei aller i^rer (St;m^

^jat^ie für i^re ßanböleute rieten bie ^ommiffäre bie grei^eiten

ber fäd^fifd^en Station nid^t o^nc Sßorbe^alte ju beftätigen, ob-

too^l btefelbe faft o^ne Sluöna^me fid^ immer burdb befonbere

2:reue gegen ben ^aifer ^ertjorget^an §atte ^). (5S roar ber

nacfte ^Ibfoluttömuö, ben man in Siebenbürgen einführen tooüte,

unb bai^inter lauerte bie religiöfe 9?eaftion, bie getcaltfame

^Bieber^erfteüung beö ^at^olijiömuö unb bie Sßernid^tung ber

1) 2)ae intcrcffante ©utaci^tcn im „Slrc^iö b. S3er. f. ©iebenb. ÜanbeS-

funbc" IV, 86—112. S3gt. bcn 8eric^t 53aftaS an ben Äaifcr üom
24. gebr. in Mon. com. Transsylv. V, 40, n. 2.
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onberen ^onfcffioncn, innäd}\t bcö Slrtaniömuö ober ^ocintaniö'

ntuö, bev in (Siebenbürgen ja^lretc^e ^n(;änöer jäC;lte ^).

Slber fc^on a^ar bie §ert)^aft beö ^aijerö neuetbingö be^

bro^t. 3m 5lpril 1603 brangen SDlofeö <S,^dfeU; unb feine

©encffen unb ber "^ai^a t^on ülemeöt^dr mit dürfen unb Za^

taren nad^ ber Segna^me uon ^ugo6 unb taranfebeö burc^

baö (äiferne S;^or in Siebenbürgen ein unb forberten bie ^e^

n}of;ner jur (5m|)örun9 auf. 3^^^^^^^^^ ungavifc^e ^Ibelige eilten

in (Sj^fel^ö ßager unb riefen i^n jum gürften auö, mofür er

bie ^eftätigung beö ©uüanö bereite in ben |)änben ^atte.

iöalb jd^log fic^ oud^ ber größere 2^et( ber S^^fter i^m an.

©a iöafta fic^ na(^ Ungarn jurüd^og, um bort ^truppen ju

fammeln, eroberten ©^dfeli; unb bie ÜTürfen ^laufenburg toie

mehrere anbere fäc^fifc^e <Stäbte.

^a fam ber So^toobe 9?abul ben ber Sac^e beö ^aiferd

noc^ treu bleibenben Stäbten ^u^iife unb brad^te am 17. 3u(i

bei 9?ofenau untoeit ^ronftabt ben 2:ürfen unb ©iebenbürgern

eine t)oüftänbige 91iebertage bei. ^likli) felbft fanb im Kampfe

ben Zo^. 9lur ein fleiner 2^eil rettete fic^ unter gü^rung

^oxUli)^, ber fic^ einft im Kriege gegen bie jEürfen ^eroor*

getrau f)atU, an bie toeftUd^e ©renje. Slber am (Si[ernen

Ül^ore tourbe burd^ ben (trafen §einric!^ 'Dampierre unb ben

§aibufenfü(;rer Subroig ^dföq^, bie iöafta gegen fie gefc^idt

^atte, ber größere 2:ei( berjelben oernic^tet. Die übrig (gje^

bliebenen, njelc^e neuerbingä bie $ilfe ber 2:ürfcn anflehten,

tüä^lten ben Gabriel ^et^len, ober nad) ungarifc^er 5luöbrucf^3^

toeife fdtt^Un ®dbor, jum gürften. Z)o^ tooaten (Sinjelne

öon Anfang an nichts t)on i^m toiffen, unb bie 3«^t feiner 5In*

ganger fc^tuanb immer me^r jufammen.

^uf bie 'ytaä^xxdft öon ber S^iiebertage (B'ßth)^ fe^rte aud^

S3afta jurüif, unb nun begann ein ma^reö ©cbredenövegiment,

ba er nac^ ben gemachten (Erfahrungen in biefem ba^ einzige

1) <ö. baö ©utaci^ten beö Sifc^ofg gjdprdgv über bie Sßcr'^altniffe

Siebenbürgens an ben ^offammcrpräfibenten Unberjagt in Mon. com.

Transsylv. V, 162 sqq. (174).
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Mxtkl \af), (StcBenBürgen im 3^"^^ J" l^alten. 5luf bem

Öanbtagc, ber auf feinen Söefe^I am 5. @e|3tembcr 1603 in

'iDifüa jufammentrat, crflärte er ade 3lbeltgen o^ne Unterfd^ieb

qU 33erräter beS 2^obe3 fcfeulDtg. 5Iuf t^r bringenbe^ Sitten

fd^enfte er beu ^Inmefenben baö Öeben unb bie ®üter, aber

unter ber 53ebingung, baß fie ben vierten >rei( berfelben mit

®elb loöfaufen foüten. Dagegen trurbe baö 33ermcgen ber

nid^t (grfd^tenenen n)te ber im ^am^jfe gefallenen fonfi^^iert

unb jene felbft g^eää^kt, bie ®täbte, treidle abgefallen ober

eigentlich nad^ feinem 5lbjuge t^on Sj^fet^ erobert n)orben toaren,

befonberS ^ronftabt unb ^(aufenburg, mit ^o^en ©etbftrafen

belegt, beö 9?ec^teä ber freien Sa^)l i^rcr 9^id^ter unb D^äte

beraubt unb unter einen Hauptmann gefteßt unb jugletd^ ber*

fügt, bag in biejen fortan nur bie 5lu^übung ber fat^oltfd^en

9?eligion geftattet fein follte. 3n ^laufenburg, beffen (5tn^

tDO^ner baö Kollegium unb bie ßird^e ber 3efutten geplünbert

unb jcrftört Ratten, mußten biejen bie '^pfarrfird^e unb anbere

®ebäube überlaffen toerben ^). 3"^^^^^^ mnx'ot ba3 Öanb ,
in

n?eldbem infolge ber oer^eerenben kämpfe o^ne^tn ein unbe*

fc^reibltd^eg (glenb unb eine furd^tbarc §ungerönot ^errfd^te,

fo bag feibft 2J?enfcfcenfletfd^ i^erje^rt mürbe, ton ben Saüonen

unb ^ajbufen 53afta6 auSgefogen unb üertoüftet, o^ne bafe btefer

bei bem ftäten ©elbmangel bem Untoefen ju fteuern termod^te ^).

Die 5y?ot unb ba^ Streben, bie (Sinfünfte ju oerme^ren,

leitete auc^ bie (Schritte ber Regierung. Durc^ eine faiferlid^e

33erorbnung tourbe bie ginanjoertDaltung umgeftaltet unb einem

beutfd^en Dtreftor unb beutj^en Diäten übertragen unb verfügt,

ba§ auc^ jene Hbeligen, toelc^en i^re ®üter au§ ®nabc gelaffen

tourben, fie nur al3 aj^annöle^en foüten befi^en bürfen ^).

1) Mon. com. Transsylv. V, 235. SaS Seiterc ibid. p. 55 sqq.

2) 33eifpie(e für bie 2Iuögabeit, trelc^c bie SSaflonen ben ©emeinben

toerurfachten , unb für bie 9f?ot be§ ?anbe§ überhaupt, bdngt Seutfd^,

®efrf>. ber (giebenb. ©ac^fen (2. 5Iufr.) II, 115 ff. 2)ie fä^fifc^e Uniöerfität

beregnete am 15. 3uü 1604 bie tof^en ber Verpflegung ber äöaüonen

(1000 ÜJlann) für fec^S SÜRonatt auf 800000 ©utben.

3) Mon. com. Transsylv. V, 242—260.
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;5)aö fc^toer gcBeugte unb burc^ neue ^tnttd^tungen unb

(Sinferferun^en eingerückter tc Öanb trug fd^meigenb bie Saften.

5l6er bie S>ernid)tung bcr polittfd^cn di^ä;)U unb bie S3eetn'

träcfetigung fo Dieler ^riöatintereffen erfüllte bie Gemüter mit

bumpfem ©rtmme, unb mele tcarteten nur auf einen günftigen

Slugenblicf, um fic^ neuerbing^ p ergeben.

S)ie (Gelegenheit gab i^nen bie Empörung, njetdje in ben

benad^barten 2:eilen Ungarn« gegen ben ^aifer auöbrai^.

3n Ungarn toax bie Unjufrteben^eit feit langem über bie

toeiteften Greife i>erbreitet.

©d^on auf bem erften S^etc^^tage, ben 9?ubolf nac^ feinem

^egterungöantxitte im gebruar 1578 in *ipreöburg ^telt, brachten

bte ©tänbe btefelben Etagen i?or, bie fie auc^ unter feinem

23ater erhoben l?atten. ®ie befc^roerten fic^ über bte (Sinmtfc^ung

frember iöe^orben unb 9?äte in ungartfc^e 51ngelegen^eiten mie

über bte ©emaltt^aten ber fc^lec^t beja^Iten (golbaten unb

t^rer Slnfü^rer unb baten um bie 33erlei^ung ^eimgefaüener

®üter an terbiente Ungarn n)ie um bte iöefe^ung be^ (5rjbiö=

tumö ®ran unb anberer iBiötümer, bereu (ginfünfte roä^renb

ber (Jrlebtgung für bte ßanbe«i?erteibtgung üermenbet tDurben ^)

3)od^ ging eö auf btefem Öanbtagc, bem ber ^aifer felbft bei*

n)o^nte, noci^ ber^ältniömägig ru^ig ^er, unb eö mürbe bte

2;^orfteuer in ber :^ergebra($ten äöeife auf jttjei 3a^re in ber

5ö^e bon je im'x ©ulben benjiUigt.

311« aber ber £at|er ben SBünfc^en ber Ungarn ntc^t nac^>'

!am, er^^ob ftd^ auf bem näc^ften öanbtage im gebruar 1580

im Unterlaufe bte ^efttgfte Cppofition, meiere aud) bon ^ertor^

ragenben 3J^agnaten unterftü^t tt>urbe. 2)te ©täube besagten

fid^, ba§ ber Sßirfungöfrei« ber ungarifc^en ©e^örben, beS

«Statthalter«, ber ungarifd^en ^offan^Iet unb ber ungarifd^en

^äte, burd^ bie allgemeine §)offammer unb ben ^rteg«rat ganj

in ben §tntergrunb gebrängt unb nur auf ©enige geringfügige

1) 2)ie Elften in Mon. comit. Hang. VI, 213—331. 2luS ben (Sin-

fünften beS (SrjbigtumS ®ran tt^urbe namentUc^ ber S3au 9ieu^äufe(8

unb bcr @olb für bie SSefaljung befiritten.
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Slngelegen^ettcn etngefd^ränft toerbe. @ic fd^Uberten in bcr

gteüften Seife bie ißebrücfungen ber Sßantxn butd^ bte Söe«'

fe^Iö^aber ber fremben Zxnppm unb bie ni$tungari]df)en

geftung^fommanbanten tote beten (Singriffe felbft in bie 9?ed^tc

ber ^beltgen, wobei offenbar cind} einzelne gäüe verallgemeinert

tourben. @ie forberten, bag bie Sürbc beö Palatino toteber

^ergefteüt ober toentgftenS bie Smter ber oberften §aupt(eute

unb bie übrigen ^efe^l^^aberfteüen an eingeborne Ungarn

übertragen unb bem ungarif<$en D^ate, ber ^offanjlei unb ber

(Statt^alterei ber früf;ere (^(anj gegeben toctbe. @ic bro^ten

fogar mit ber (Steuerijertoeigerung, toenn nid^t nod^ auf biefem

9?ei(^§tage i^ren iBefc^toerben abgeholfen toürbe. ^ergeben^

fud^te ber (Sr.^^erjog (Srnft, toel^en ber ^aifer fc^on im 0!*

tober 1576 für ben gati fetner Slbtoefen^eit au^ bem dx^*

^er^ogtum öfterreid^ ju feinem (5^eneralftatt^a(ter in Ungarn

ernannt ^atte ^) unb ber i^n auc^ auf biefem ßanbtage bertrat,

bie Ungarn p bef^toii^tigen. X)ie 33erfanblungen, bei benen

eS ju ben ^eftigften 5lu§fäüen gegen ba§ „beuti(^e 9?egtment"

lam, tourben immer ftürmifc^er. !5)ie ©tänbe berlangten, bag

ber ^aifer felbft beim näc^ften Öanbtage erfd^eine, too über bie

®ef($n)erben beö Öanbe6 öer^anbelt toerben foüte, unb reiften

am 17. SDiärj bon ^re^burg ah, o^ne einen ^reu^er Steuer

Betoiüigt p ^aben ^).

'5)er ^atfer berief nun auf ben 6. Oanuar 1581 einen

9?eid^§tag, tcelc^em er felbft beitoo^nen looüte. 3Dod^ tourbe

biefer bann toegen feiner @rFran!ung unb anberer Urfac^en auf

ben (Sd^Iug beS 3a^re3 1581 berfc^oben.

Unterbeffen na^m bie Un^ufrieben^eit in Ungarn nur nod^

^u. Tlan \)f)Xad} baüon, ba§ bie «Stäube ben gorberungen beö

^aiferö ni^t nac^fommen moüten, wenn ni^t ein $a(atin unb

ein (Srjbifc^of üon ®ran ernannt toürbe ^). 3n ber Zf^at trat

1) i^cllncr, Bur ®e[c^. ber öilerr. (SentratbcmaUung. „2)Utt^. b.

3nj^." VIII, 295 [.

2) 2)ie Slften in Mod. com. Hung. VI, 355—410. S3gt. bie (5in=

leitung p. 335 sqq.

3) 28erld^t be8 (Etatt^atterS (gtep^atx 9tabecji?, S3t[(i^ofg öon (Sriau,,

on ben Äaifer toom 13. äRärj 1581 ibid. VIT, 4, d. 3.
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bte SDppofitton auf bem ^eic^ötage ebenfo heftig auf \m früher.

5Dte Ü?eaierung ^aitt faft nur bte 33ertreter ber i?om 5lbel ütcl*

fac^ Beeinträchtigten ©täbte unb einen Ztxi ber 3J?agnaten auf

i^rer «Seite. @etbft öiete Prälaten hielten fid? jur Dppofition.

S)er ^aifer fud^te (ein biö^erigeö Sßorge^en ju rechtfertigen unb

Betonte, ba§ er bie Ungarn burc^auö nic^t grunbfät^Ud^ tjon

ben SBefe^lö^aberfteüen unb ben niilitärifd^en Sürben überhaupt

au^fcbiiege, bag aber ni(^t immer geeignete Offiziere üor^anbeu

feien unb tüchtige fid^ oft nic^t jur Übernahme folc^er 5imter

herbeiliefen, bag feine anbern Öänber unb baS beutf^e D^eid^,

treibe pr 23erteibigung Ungarn« groge iöeitröge teifteten, ein

S^ec^t Ratten, bie SSertoenbung i^rer Öeute ju oerlangen. (Sr

loieä barauf ^in, ta^ er auc^ in potitifc^er ^e^ie^ung nichts

9^eue3 eingeführt ^abe, ba \a fc^on in einem ©efe^artifel beö

3a:^reö 1569 beftimmt korben fei, bag bie 5lnge(egen^eiten,

tteliie 9?ed^töfac^en unb bie grei^eifen beö l^anbeö beträfen, »om

ungarifd^en 9?ate, bagegen finanzielle gragen oon ber §offammer,

militärif^e oom §offrieg^rate oer^anbelt n^erben foilten. dx

forberte übrigen«, toa« er f^on öfter getrau ^atte, bie ©tänbe

auf, dl'du ju tüä^len, oon benen jmei immer beim ^ai[er ober

beffen (Steüoertreter toeilen unb jur 35er^anb(ung ungari)<^er

gragen beige^ogen tcerben foüten. ^ie ©rlebigung oerf^iebener

S3efd^h)erben tourbe in balbige ^2lu«fid^t gefteüt. 3lber aüe Söor^

fleüungen unb 33erfprec^ungen blieben bei ber Oppoftt.ion be«

Unterlaufe« o^nc (gintirucf. 33on ungefähr 100 ^iJertretern

ber ^omitate unb «Stäbte ftimmten am 4. 5lpril nur 24 bafür,

bag man bie gorberungen be« ^önig« in 33er^anblung ner;me,

e^e allen klagen abgeholfen märe, (grft nad^ ben feierli^ften

3ufid;erungen öe« ^aifer« unb toieber^oltem ®d^riftentt>ec^fel

tourbe eine ©teuer beioilligt, aber nic^t, mic bie S^egierung

mit 9?ü(fft^t auf bie oorauöge^enbc jt^eiiä^rtge i^teuerfrei^eit

beantragt ^atte, auf ^toei 3a^re je fec^« (Bulben, fonbern nur

jttjei Bulben für ba« laufenbe 3a§r ^).

T)tx taifer berief ba^er ben $Heic^«tag fc^on auf ten Wdx^

1) 2)ie Sitten mit ber ge[(^i(^tli(^en (Einleitung ibid. VII, 3—116.
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1583 unb begab fid^ felfeft toteber nad^ ^rcöburg. (5r ^attt

untcrbcffcn manc^eö jur ^efrtebigung ber Ungarn get^an. (53

toaren für mehrere ttjid^tige geftungen ungari[c^c £ommanbanten

ernannt, ertebtgte Bistümer ht\t^t toorben. S'-^S^^^^ etfud^te

ber ^aifer neuerbtng^ um bte 33erme^rung ber ungarifd^en 9?äte,

öon benen jmei immer an feinem §)ofe n^etlen unb nic^t b(o§

ben Beratungen „rein ungartfcber'', fonbern aud^ „gemifd^ter"

5(ngelegen§eiten, militärijc^er unb finanzieller gragen, beige^ogen

toerben fotlten.

Slber bte Oppofition ging bie^mal in i^ren gorberungen

nod^ weiter alö früher, gür fie gab eS über^au^t feine „ge^

mifc^ten" 5lngelegen^eiten. Slüeö, toaö Ungarn betraf, aud^

bte «Steuern, 3ölle unb S3ergn)erfe, bie ^eere^oertoattung unb

ber 5lbfc^Iu§ ber Sßerträge mit ben 5:ürfen, toaren in i^ren

Elugen rein ungarifd^e Slngelegen^eiten. ©aö ?5rinjip ber reinen

^erfonalunion fteüte fic^ bem ©runbfa^e beö (gin^eitöftaate^,

ben ber ^aifer mit feinen 9?äten, toenn auc^ nod^ in jiemlid^

locferer gorm anftrebte, in ber f^roffftcn SOßeife gegenüber.

!Die (gtänbe »erlangten in i^rer SIbreffe bie unbebingte ^er*

fteüung i^rer grei^eit unb ber früheren gorm bei 9?eic^e3 unb

crflärten, erft toenn aüe i^re Sünfc^e erfüüt n)ären, bie «Steuer

betoiüigen, toie i^r 33ermögen unb ^ehm bem Haifer toei^en

ju tDOÜen ^). 25ergeben3 legte biefer 33ertoa^rung bagegen ein,

ba§ man gegen bie biö^erige ©emo^n^eit feine gorberungen

erft nac^ (Sriebigung ber Sefd^toerben in 23er^anblung ne^me.

Wxt 58 gegen 20 Stimmen blieb bal Unterhaus bei feinem

(Stanbpunfte, ben aud^ bie toeltlid^en ©lieber ber a}2agnaten^

tafel teilten. Zxo^ aller S3emü^ungen ber greunbe ber 9?e^

gierung mürben aud^ in einer gemil(^ten Sil^ung beiber Käufer

bie gorberungen berfelben mit 70 gegen 30 Stimmen abgc

le^nt. „^aU^^änt)"
, fdjreibt ber 23ertreter üon ^remni^ ^X

„ben man juüor für einen (5ngcl gehalten, ift gar p einem

Teufel toorben unb ber meifle 9?ablfü^rer in bergleic^en Sad^en.

"

1) Ibid. VII, 149 sqq. 2)ie fämtlic^en Sitten mt bie gefd^ici^tüd^e

(Stntcitung p. 119—170.

2) Ibid. p. 130. n. 2.
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(5tft M ber ^atfer in S3e5te^ung auf bie ^Sefupiffe ber an*

qartWen ^offan^let, beö 9?ateö unb bc§ Statthalter« neue

33eri>rcc^ungen mad^te unb bie Übertragung toeitercr S3efc^l5'

^aberfteden an Ungarn in ^luöfic^t fteüte, betüitligten bie ©tänbc

je jtoei (S^utben für jtüei 3a[;re, aber mit ber in ba6 ®efe^

aufgenommenen (5r!(ärung, bag, iccnn ber ^aifer n)ä^renb biefer

3eit nid^t feine 33erfprec^ungen erfüllte unb i^re alte grei^eit

toüftänbig trieber^er fteüte, fie fic^ fünftig ju einer ©teuer nic^t

me^r :^erbei(affen fonnten.

^er ßaifer tcoüte aber nts^t btc toefentlid^ften Errungen*-

fd^aften feiner SSorgänger preisgeben unb bie ßluft, meiere

Ungarn ton feinen übrigen ßänbern trennte, noc^ erweitern,

lieber ijer^ic^tete er einige Oa^re auf bie ungatifc^e ©runb"

fteuer, bie ja obne^tn nic^t grog toar unb infolge ber ftäten

S3ertoüftung ber (Grenzgebiete fii^ immer me^r tjerringerte. (5rft

auf ben 3?ot)ember 1587 n?urbe mieber ein D^eicbStag berufen ^),

auf bem ber ^aifer, ber fid^ nic^t me^r auö ißö^men entfernte,

burd^ feinen iBruber (5rnft oertreten tourbe. "^a Ungarn

mehrere 3a^re feine «Steuer ge^a^lt i^atte, tourben je^t für

jtoet 3a^re fed^ö Bulben unb bie 5luöbe^nung ber Steuerpflid^t

auf eine D^ei^e Don ^3erfonen, bie fid^ bisher berfelben entzogen

Ratten, geforbert. 5lber n)ie fonnte man bie 5(nna^me biefer

Einträge ermarten, trenn man ben Stänben bie felbftänbtge

9?egierung oermeigerte unb fie be^üglidb ber tompetenj ber toer^

fdbiebenen iße^örben auf ba5 ®efe^ oon 1569 ijermieö, be^üglid^

ber ^ebrücfungen ber Solbaten aber i^nen bemerfte, bog baö

befte a}2ittel bagegen neben ber iöeftrafung aüer Sluöfc^rei*

tungen eine regelmäßige SÖeja^lung, alfo iöeroilligung genügenber

Steuern fei?

!Deffen ungeacbtet verliefen bieömal bie 33er^anblungen

ruhiger unb in me^r jac^lid^er Seife, traS h?o^l t^orjüglid^

ber befonnenen Haltung beö (Jr^^er^ogS (Srnft unb ben ^f
mü^ungen 9ltfolau5 ?5a(ffl;ö ju üerbanfen toar, ber toieber^olt

1) 2)ie Slftcn mit tric^tigen SBcncfitcn beS (Srj^crjogS dxn^ in Mon.

com. Hung. VII, 223—382.



444 Ungcnügenbc 3"S^Pä"t>iiMfc ^^S Äaifcr^.

alö SSermtttler auftrat, ^er (Sr^^etjog machte ben <Stänbcn

einige äws^Uönbniffe, namentlid^ ba§ ade brei üJZonate eine

gtögere 3^^^ ^^^ ungarifc^en 9?äten beim tai[er ober beffen

«Steüoertreter erWeinen unb mit biefem bie nichtigeren Ungarn

betreffenben ©egenftänbe; mit Slu^na^me ber ^ur ^om|3etenj

beö ©tatt^aiter^ unb feiner 9?i($ter ge^örenben ^ec^töfad^en,

Beraten, einzelne bon i^nen aber immer um bie $erfon beö

^aiferä ober be§ (Srj^er^ogö fein unb toeniger toic^tige ober

rafc^ ju erlebigenbe 51ngelegen^etten i?er^anbeln toie auc§ ben

Beratungen über Ungarn betreffenbe mtlitärifc^e unb finanzielle

gragen beiroo^nen unb i^re Stimme abgeben foUten. ^te

<BtänU fa^en barin immerhin einen „Anfang" jur §er^

fleüung ber grei^eiten beö ^eic^e^ im @inne ber oon i^neti

1582 unb 1583 gefaxten Sefi^lüffe, baten aber ben taifer,

jur 33olIenbung be^ JlBerfeö möglicfeft balb einen neuen ^^eid^ö"

tag ju berufen unb felbft in bie 2)2ttte feiner (5$etreuen in

fommen. Um einen '^xüd auf benfelben auszuüben, betoil^

ligten fie eine Steuer üon jmet ©ulben nur für baö laufenbe

3a&r.

S)tefen ^md erreichten fie aber nic^t. "^em «Sturm ber

ungarifc^en i^anbtagöüer^anblungen tooüte fic^ ber ^aijer um
feinen ^reiö me^r auöfe^en. 3v^ren autonomiftifd^en S^enbenjen

toeitere ä^^äfftönbniffe ^u machen, of;ne toelc^e man auf bie

Ben)i(ligung t)on Steuern nic^t re(^nen burfte, toar er ebenfo

toenig geneigt. §atte fid^ la boc^, freiließ ^unäd^ft burc^ bie

©c^ulb ber ungarifc^en &^cite, bie erfte ber für jebe^ Viertel*

ja^r in ^uöfid^t genommenen Si^ungen berfelben o^ne (Sr*-

laubniö aufgelöft unb Ujarb bann gar feine me^r berufen ^).

S3oegen ^Jkngclö an DJUtteln oerfiel Daä öanboerteibigung^toefen

immer me^r, nahmen bie ©etoaltt^aten ber unbezahlten ^oU
baten über^anb, ti3U(^3 aber aud^ bie Un5ufriebent;eit aller tretfe

beö 53olfeö.

^rft im 3anuar 1593 fa^ fid^ ber Ä'aifer infolge ber ju*-

ne^menben ginan^not unb ber fteigenben S^ürfengefa^r toieber jur

1) Mon. com. HuDg. VIII, 4, n. 1.
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S3erufung etneö ^eid^ötagcö genötigt, auf mlä^em i^n fein S3rubcr

^aitf)xaß Hxtxat 5luc^ bie^mal üerfangtcn bte ©tänbe bie

iSrncnnung cincö $alatin§ unb etneö (grjBifc^ofö tjon ®ran
U)te bte ©nfe^ung ber ungatifc^en 3ßütbenträger in i^ren alten

Sirfungöfretö unb bie §erfteüung if;rer grei^ctten ; benn „toer

nic^t frei ift, ift auä) ni^t fä^ig ju fämpfcn", tourbe Bemerft i).

2l6er im ganzen maren bie SBer^anblungen toeniger ftürmifd^

als manchmal früher unb baö (Srgebniö ein nic^t ungünftigeö.

iiDie (Steuer tourbe bteömal par auc^ nur auf ein 3a^r, aber

in grögerer ^ö^e betoiüigt unb ja^treid^e ^erfonen, bie biö^er

tro^ aller 53emü^ungen ber 9?egierung bat^on frei gctoefen toaren,

berfelben unterworfen. T)a^ biefe nic^t burc^ bie Kammer,

fonbern burc^ ftänbifc^e !^eputierte einge^oben werben foHte,

war immerhin ton ^jrtnjipieüer S3ebeutung, aber praftifc^ nic^t

gefäi^rlic^, ba bie ^Deputierten bem ßaifer wie ben ©täuben

9?ed^nung ju legen t)erpfli(^tet unb bie 2lrt ber 23erh)enbung

Beflimmt war.

^er Ärieg brängte bie ^jolitifc^en (Streitigfeiten für einige

3a^rc in ben §intergrunb. 2)er 9?eid^§tag, ber fortan faft

Jebeö 3a§r berufen tourbe, legte ben beften Siüen on ben 2:ag.

dx ^ielt eS für feine toic^tigfte Aufgabe, für bie 23erteibigung

beö ßanbeö ju forgcn, unb bewilligte Xxnppm ober (Steuern,

bie freilid^ tro^ ber angebro^ten Strafen oon fe^r oielen ntd^t

gcfteüt ober ge^a^lt Würben.

!Der ^rieg gab aber auc^ balb Slnlag ju neuen ©efc^werben.

3mmer lauter würben bie klagen über bie Slu^fi^weifungen

unb ©ewaltt^aten ber (Solbaten, welche bei ben ^Durc^^ügen

unb (Einlagerungen ben ^inwo^nern bie ßebenömittel mit @e*

walt wegnai^men unb in i^rer giiä^^'^ofigfcit mand^mal baö

übrig ©elaffene ber S^^ftörung preisgaben, "J^örfer anjünbeten,

ben SD^äbd^en unb grauen ©ewalt antraten ^). «Selbft bie

1) Ibid. VIII, 13. 2)ie Slftcn ibid. p. 44-151.

2) 93g(. Mon. com. Hung. VIII, 264. 293 (1596), 361. 370 (1597),

IX, 128. 176 (1598) u. f. ro. Slm greüflcn ^nb bie ©c^itbcrungcn in

ber crjien ©riüiberung ber ®tänbe auf bie lönigUcbc ^ro^ofition bom

16. gebr. 1602, abgebrucft ap. Kalo na XXVIII, 91—101, unb im
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^tä^cqoge 2)?att^ta3 unb 2)?aj;imtlian toutben ßon ben 9?cb'

neni nic^t gei'd^ont, inbem fic t^nen totmarfen, bafe fie ben

eolbaten bte 3ügel fd^tegcn liegen
i). !Doc^ toäte eine ftrense

S::ig3t^ltn bei biefen to^en S^anben nur aufrecht ju erhalten

gcrocfen, n)enn man ben 3:tu|)^en tegetmäBtg ben ®olb beja^It

unb für genügenbe Verpflegung geforgt f)atU, tDofür man meber

bic Wind befaß noc^ bie notujenbige Organiiation eingeführt

ifiatte. '^a^ Übel tourbe ba^er mit ber üon 3a^r p 3a^r

fid^ fleigernben finanziellen 3^ot nur immer größer ^), unb mit

ber Suna^me ber ^ebrüdungen unb Reiben ftieg auc^ bte Un*

jufriebenl;eit.

!5)iefe wuroe burc^ Übergriffe ber 9?egierung auf bem ©e*

biete ber (S»efe^gebung noc^ i^erme^rt.

Ofcmo^l ber taifer ben ©r^^erjogen, meiere i^n auf bem

ungarif^en D^eic^ötage vertraten, am ofteften 2JMttl;ta0, immer

unbebingtc Vollmacbt erteilte unb bie oon i^nen mit ben ©tänoen

vereinbarten S3efc^lüffe ju genet}mtgen berf^rad?, fo erlaubte er

fic^ boc^ in ben Sauren 1597 unb 1599 p einzelnen ijon

biefen befd^loffenen (^cfe^artifein ben 3ufal§ au machen, bag

er bieje noc^ mit feinen ungartfc^en Diäten ermägen unb bann

einen S3efc^luH raffen roerbc
s), ober 1598 einfach einzelne ^Ir^»

tüel auö^ulaffcn *). 2;rot| ber energijc^en ^efc^merben, u^elc^e

ber Üieic^ötag immer bagegen er^ob ^), tourben boc^ ju einzelnen

©efel^artifeln beö 3a§re^ 1602 toieber 3"!%/ aüerblng^ oon

Sagebuc^ lUeshäzys, Mon. Huug. SS. VII, 100 sqq., aber m bie

Mon. com. Hang. X, 41, tco bie 2(ntiuovt be« Srs^erjogS 2ßatt^iaS

barauf fte^t, rcotyl au§ 95erfe^en, uic^t aufgenommen.

1) Ibid. VIII, 324.

2) Übrigens trieben e8 bie jügeUo[en Sorben bei i^ren (Sinlagerungeit

unb 2)ur^märfc^en in beu nicptungarijc^en Säubern nic^t befjcr. B. bei

e^lumedi?, (5ar( t?. 3ierotin I, 312 ff. bie gd^ilberung über bieöreuel-

t^aten, bie ba§ fogen. oftfriefifd^e 9?egiment 1602 in ÜJiä^ren terübte.

3) 1597 Art. 27. 41; 1599 Art. 31. 35. 39. 43.

4) Seric^t beS ^rj^erjogS SPktt^iaS tom 1. 5lprU 1599 in Mon.

com. Hung. IX, 309.

5) Ibid. IX, 122. 214. 309. 387 sq. 392.
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geringer ütragtccite gemacht ^). ^uö ber 2}?otioierung ber S3itten

beö D^etd^ötageö, meldte mit ben (^efe^artifeln be^ 3a^reÖ 1603

ijerflod^ten tüaren, trurbe nac^ einem (^utac^ten ber Präger

§offammer atleö geftricben ober abgeW idäc^
t

, toaö ber dt^^

gievung unangenehm n?ar ^). 3a ber «Sefretär ber ungarifc^en

§)offan5lei, §immelreic^, meld^er btefe Umgeftaltung Dorna^m,

erflärt eö fogar al^ ^uläffigen ^raud>, „^2lrtifel ^u forrigieren,

baju lu t^un ober auö^ulaffen", ttenn eö au(^ nie ocrgefommen

fei, ba§ man ya "oen iöefc^lüffen ber ^tänbe fc^riftUc^e 3^1%
gemacht unb meritori[ct;e Slbänberungen getroffen ptte ^).

5I6er auc^ bieö fotite im folgenben 3a^re gefd)e^en unb

gtoar bei einer gi^age, meiere Damals bie ©emüter am leic^teften

in ®ät;rung Derfet^te, ber grage bec 9^eligton.

(5ö Xüax gerabe^u unöerantö)ortli^, in einer ^dt, tt)o man
einen fcfcireren ^ampf mit ben ZnxUn ju führen ^atte, meiere

bic (5j:iflcn^ Dfterreic^ö uud bie abenblänbijc^e Kultur roie baö

S^riftentum in meiten Gebieten mit 33ernic^tung bebro^ten,

in einer ^^\t, n)o bie Un^ufricben^eit toegen ber ^ebrüdungen

ber jügellofen ©olDaten einen fe^r bebenfüc^en ®rao erreicht

^atte, and) nod; einen ©laubensfampf heraufiubefd;n)ören. ^^ber

bie Lorbeeren, toelc^e fic^ ux Sr^^ergog geibinanb alö SBieber*

^erfteüer ber 2Iüeint;errfc^aft beö tat^oU^iömuö in Snneröfter»'

reid^ errungen ^atte, liegen auc^ einen 2;eil ber 9?äte beö ^aiferö

nic^t ru^en. Senn ein (Sr^^er^og feine Sänber gereinigt ^abe,

fo muffe eö ein römtjc^er ^aifer noc^ me^r t^un, meinten fie.

9^ubolf II. tooüte jmar, um fi(^er ju ge^en, bic ©egenrefor"

1) ®cr ©c^tug ber 2lrt. 9 unb 24 i[t offenbar nic!^t toon ben ©tanben

bef^loffen, fonbern bei ber ©auttionierung hinzugefügt n^orben.

2) ä«an bgr. ibid. X, 288 sqq. ben (Sntmurf ber [iänbifd^en S5e=

fc^tüffc, iro bie auggelaffenen ©teilen mit edigeu Älammern cinge^

fc^loffen finb, mit bem fanttionierten ©efe^e ibid. p. 330sqq, 2)a§

©utac^ten ber §offammer ibid. p. 311 sqq. ®ie l^eifjt bie (beim Äaifer)

„annjefenbe" jum Unterfc^iebe üon ber in Sßien ,,'^interiaffenen", bie

jener jur 3^it ^ubolf^ II. in mancher SSejie^ung untergeorbnet n.>ai.

3) Ibid. p. 155, n. 1. ©ine ä^nlic^e 5tnfic^t "^atte ^pimmetreic^

übrigens fc^on 1599 geäußert. Ibid. IX, 214, n. 2.
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tnatton btö nudf bem grteben terfd^teben. 2l6cr, mte ein Hx^

lä^tid^et öeric^terftatter ^) melbet, ^aben bte !at^oU(($en ®t\\U

liefen com ^öc^ften biö jum nieberfien bem ^atfer fo ftarf ^u«*

gefegt, bag er felbft bte ^uörottung ber ^e^ereten im neu ge^

tDonnenen Siebenbürgen ^) tote in Ungarn, junäc^ft in ben fönig*

liefen «StäDten, fi(^ jum 3^^^^ f^'^^^-

^üd) bie nngarifc^en iötfi^öfe toaren bemüht, bte 3?egierung

jum (iinlenfen auf btefe öa^n gu betoegen. ^iBä^renb feit me^r

alö einem 3)2en;"c^enalter bie ^o^cu firdbltd^en Sürbenträger in

Ungarn, toelc^e meift l^eroorragenbe toeltlid^e ämter befleibeten,

t)ie fird^licben Sntereffen l^inter bie ^olitifc^en jurüdgeje^t unb

ber 5lu0breitung unb iöefeftigung M "»ProteftantiÖmuS ru^ig

jugefc^en Ratten, gab eö unter ben je^igen S3t[c^5fen mehrere,

toeld^e, üon bem Reifte beö erneuerten ^at^oli^iömuö erfüüt;

eö für i^re erfte "ipflic^t hielten, bte 33etoo^ner t^rer ^^iö^efen

^um allein felig mac^enben ®Iaub?n ^urücfjufü^ren.

'^em söifcfcofe ©te^^an @ju^a^ i)on ^rlau, beffen Kapitel

fid^ nacb bem ^erlufte bieier ©taot in baä proteftantifd^e ^afdjau

jurüdgejogen (latte^), mar eS unerträglicb , bajj bie bortige

^farrfirc^e in ben §)änben bon ^e^ern, ber fat^olifd^e ©otteS-

bienft bagcgen auf eine fleine Kapelle befd^ränft toar, unb

n hat ben taifer, bie ^irc^e ben "ißrotefianten ab^une^men.

1) §an§ SlmbroS »Jon 2:§uni an ^teron^muS ton ^ortia am 8. Suni

1605 bei ® tau ff er, JRuSrcorm, @. 154, 2lnni. 2.

2) Nihil prius aut magis habeamus in votis, quam ut redacta ad

obedientiam . . Transsjlvania . . inipias ex illa haereses extirpare . . .

possiinus
f (treibt ber taifer am 28. S^ej. 1604 an mel^rere ungarifc^e

S5lf(^öie, benen er Stuftrag giebt, mit feinen ^ommiffären eifrige unb beS

2Rag^arifcf)en unb 2)eutf^en tunbige ^riefler nac^ Siebenbürgen ju

fc^icfen. A. Kärolyi, A huszonkettedik Artikulus (2)er XXII. SIrtitel

sc. ber ©efetje bc8 3a]^rc§ 1604), p. 16, n. 1. 2Iuf biefen auö bct

„Budapest! Szemle " 1889 befonberß abgebrucften Sluffa^, n^örin manci^eS,

n?aS aud^ in Mon. com. Hnng. X, 371 sqq. gefagt ift, nä^er ausgeführt

n?irb, tertoeife icf) auc!^ im aflgcmeinen für bte 2)arfteüung ber fotgenbcn

35erl^ä(tniffe.

3) (Sr fetbft ^ieU fid^ als ^räftbcnt ber ungarifc^en ^offammer in

^reSburg auf.
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ObtDO^t biefer felbft ntc^t o^ne Sebenfen njar, bag baburc^

gefährliche Unruhen ^eroorgerufen tDevben fönnten, gab er boc^

enblic^ bem neu ernannten ©eneralfapitän in Oberungarn, beut

trafen iöelgiojofo ^efe^l, bem 3Bunf^e beö S3t|c^ofö im ^iot»*

faüe mit SBaffengemalt ©eltung ju terfc^affen. 5)er fanattfc^c

iöelgiojofo, ber mit t)em ungarifc^en ^offanjler granj gorgdd^,

53ifc^of t)on 3^eitra, unb ®eorg 3«^citnoft;, Öii'c^of üon günf^

fIrenen, am 5lbenb beö 7. 3anuar 1604 nac^ ^afc^au fam,

erjmang nic^t blog burc^ ^lufpflan^ung J^on Kanonen com bor*

ttgen D^ate bte 5luöüeferung ber 'Sc^Iüffel ber ^farrfirc^e, fon^

bem verbot auc^ allen proteftanttfc^en ^rioatgotteöbtenft, unter*

[agte ben ^rebtgern aüe Xrauungen, S^aufen unb iöeerbigungen

unb jmang fie jur ^uÖfteHung etneö ü^eöerfeö, ba^ fie binnen

fcc^Ö Socken tie @tabt öerlaffen njütben. ©leic^jeitig befahl

ber ^aifer aud? in ber ^rojjftet ^xpQ bie proteftantifcben ®et]>

lid^en ju oertveiben unh bie ^irc^en ben tat^olifen ju über^

geben.

33crgeben^ fc^icften bie oberungarifc^en «Stäbte ^aic^au,

@^erie^, !i?eut[c^au, iöartfelb unb ^lein^^^eben ®e[anbte an

ben taifer, um bie Slnerfennung i^rer bie^crigeii ü^eligionö"

Übung burc^3uic^en. X)iefe fonnten tro^ aller 53emü^ungen

unb ©elofpenben nid^t einmal ^2lubienj erhalten. X)a befc^loffen

fie, ^c^u^ beim ungartfc^en 9?etc^^tag ju fud^en, ber im ^Järg

1604 eröffnet tt)utbe unb mit 5luöna^me ber ^ifc^cfe unb

Prälaten faft nur au^ ^roteflanten beftanb. ®ie trugen 3U}ar

lange iöebenfen, biefen Schritt ju unternehmen, meil fie cor*

l;errfcienb beutfi^, bie 5lbeltgen mag^arifc^, fie ^ut^eraner, btc

Slbeligen (Salmniften maten, befonber^ aber, njeil i^re mate--

riellen Sntereffen benen beö 2loeI§, ber auf iBefetiigung i^rer

merfantilen 33orred^te Einarbeitete, bireft entgegenftanben unb

fie im Könige i^ren ißefc^ü^er ju fe^en gettö^nt maren. Slber

bie 33ertc^te i^rer in ^rag meilenben SSertreter, bie ton ben

^äten beö ^aiferä mit leeren Ü^ebenöarten Eingehalten tt?urben,

gaben ben Sluöfc^lag. "iDie Delegierung E^tte eö ba^in gebracht,

ba§ bie bisher immer öfterreic^ifcE gefinnten, faijertreuen 8täbte

beö nörblic^en Ungarn mit bem oppofitionellen 5lbel fid^ ter*

^ u b e r , ®ejd)i(^te Ofterrciie. IV. 29
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banben unb fortan burc^ mci^rcre a)ienMenaIter mit biefcnt

bei allen revolutionären iöetoegungen §)anb in §anb gingen.

!Da bie metften 25eTtreter beö ^omitat^abelö c:^ne(;in burd^

bie i^nen erteilten 3nftruftionen anf^cmiefen maren, t^or allem

bie ^Helt^ionöfrage in 33er^anMun)'5 ju nehmen, fo traten fie

auc^ energifd? für bie Sitten ber (©läDte ein. Cbtt)of;l man

i^nen ju oerftel^en gab, bag ber ^aifer nid&t bie 5lt>eli9en, fon^

bern nur bie fcni.qlic^en (Stät)te, tüo er fic^ alö ©runb^crrn

betrachtete, reformieren taffen mürce, erftärte Die 3}^iiorität bc6

9?eic^tageö, nic^t früher an bie Beratung ber 53orIaj]cn ^u gc^en,

bis fie oom (Sr^^er^oge ü)?att^ia^, ber mie gei^c^nlic^ ben .^aifcr

t>ertrat, bi"5Ügtic^ ber Vlusübung i^reö glauben« befriebigenbc 3«*

fid^erungen erbalten Ratten. I^oä) tjorftanb eö ber ^rj^er^og auc^

btcömal, burd^ ä^^^^^^^".' allgemeine 33erfpre(^ungen unb ^oujcf^

fionen in anberengragen bie Stänbe nmiuftimmen unb ben Wx6>^^

tag einem befrieMgenben @nDe ju^ufü^ren, obne bai3 Me ÜBünicbe

ber '»ßrotefianten erfiiüt morben toären. :^ieie bcfc^ränften fic^ nun

barauf, oor bem 8teüoertreter bc€ ^falatin, bem ©efc^tc^tfcbrciber

3ftüdnff^, am 8. Slpril, unmittelbar tor tem 'Sd)Iuffe beä D^eicbö-^

tagS gegen alle 9^cnerungen in ^eligionöiacben unb alle Siibe*

rungen beö bui^erigen ^uftanbe^ feierlid^ ^^roteft gu ergeben, in*

bem fie erflärten, ba§, menn irgenbn)el(^e ©cbritte in btcfer Se*

jie^ung unternommen n^ürDen, fie fic^ i^rer 9?cc^te bedienen

unb ba§ bie «Scbulb für alle haxQüß entfte^enben ®efa^ren ben

"DIeuerern unb Unru^eftiftern ju^uid^reiben fein tüürbe ^).

i5rreic^t ^aben fie freiltcb bamit nicbt ba^ ©eringfte, ba bie

©egenfirömungen ju ftarf maren.

ÜDie fat^clifcben SDlitglieber te5 ungarifc^en ^'ateö, ?n bencn

mehrere Sifc^cfe gehörten, fprad)en fic^ fc^cn oor bem '^d^luffe

beö ^Heic^ötageö auf baö f*ärffte gegen bie ^ittfd)rirt ber pro^

teftantii'c^en (Stänbe auö. @ie bezeichneten eö alö ganj unge^

l)crig, bafe biefe fic^ barin teu „i'or^üglicberen Xeil be$ 9?eic^eÖ" ^)

1) S5oüftänbig in Mon. com. Hung. X, 524. 5lnbere auf bie 9?eU=

glongfrage bejügtic^e 5ttten[tü(fe ibid. p. 468. 475. 510. 519. 522.

2) potior seu niaior pars Statuura et Ordinum regni. Ibid. p. 469.
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Benannt Ratten, ba bod^ baö ^aupt, bcv ^önig, bie "»Prälaten

unb »tele ^J^agnaten, bie D^eic^e Kroatien unb ©taöonten,

mehrere greiftäbte, nämlic^ Öbenburg, '^^reöSurg, 2:t?rnau unb

äatolcja unb faft alle ^omitate beö meftlic^en Ungarn tat^o^

ttfc^ feien. @ie totefen auf bie in früheren ®efe|jartife(n gegen

bie ßet^er öer^ängten (^trafen ^in, Betonten, bog ber ^önig

burc^ bie ÜBepa^me ber Äirc^en in feinen <Stäbten nur uon

bem dltä^ti (gebrauch gemalt ^abe, baö if;m auf feinen (Sigen*

gutem 5uftef;e, unb fprac^en bie Überzeugung öuö, ba§ butc^

bie 2Iu§breitung ber fat^oUfc^en ^ieligion bie 9?ur?e beö D^eic^cö

nic^t geflört werben, fonbern (Sott bem Slaifer befonbereö (Slücf

befeueren iDÜrbe ^).

^iefeö (Suta^ten mugte auf ben (Jrj^erjog a)?QttI?iaö um

fo größeren (Sinbrucf mad^en, al3 bie ^2lu|ic^t, bag ber Äönig

in feinen ©täbten bie religiöi'en Angelegenheiten beliebig orbnen

fönne, ja oon ben §err[c^crn beö §aufe3 §ab3burg auc^ in

i^ren antern ^^änbern immer feftge^alten morben mar. (Sr

toiffe baöfelbe nic^t ju oerbeffern, jc^rieb er feinem iöruber,

bem taijer ^).

"Die 3}?einunö5äu6erungen , »elc^e er nod? rom ^ifc^ofe

<Sjul;ai; oon (ixUn unb anbcren S3iidiöfen unb 9?äten einholte,

^abcn i^n in feiner 3luffaffung ber ^eligtonöfrage gemig nur

bcfiärft. Huf feinen mt ^) gcfc^a^ eö bann, bag man in ^rag ben

S3eic^lui3 faßte, nid)t bloß bie gorberungen ber ^roteftanten ju^

tüdsumeifen, fonbern bie^ auc^ in einer SÖ3eife ju t^un, mlä^t

bie fonftitutioneüen Hnfc^auurigen ber Ungarn auf baö tiefftc

berlel^le.

1) Ibid. p. 519 sqq.

2) Ibid. p. 546, tro auc^ bon ben no^ crtüartctcn einjelgutac^ten

bie 9iebe \% bie leiber nid)t toeröffentUc^t fmb. Xod) trar am 14. 2lpri(

erft baS ©ju^avS eingetroffen.

3) suae serenitatis (beö ©r'j^erjogS) literas cum caeteris ad eam

rem pertinentibus scriptis diligenter et accurate perlectis et evolutis .

.

suae serenitatis postulationi et consilio adhaerere humi-

liter debui, fc^rcibt Slnfangö aJtai ber ungarifc^c ©efretät Himmelreich,

ber bann ben ^rtifel 22 tonji^ierte, an ben aieic^etiselanjler Sorabuj.

Ibid. p. 553.

29*
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!©cr ^aifer fügte nämlic^ ben 21 ©efe^artlfeln, ©elc^e bcr

unaartfd^e 9?etd^ötag befc^loffen ^atte, „aul eigener QJ^ad^tDoü^

fommen^eit" ^) einen gmei unb jtuanjigften ^inju, toorin er bie

i}on ben prote[tantifc^en @tänbemitg(iebern gefteüten 33itten in

fc^roffer gorm jurücf roeift , aüc i)om ^eiligen ^tep^an ober

anberen Königen jugunflen ber römifc^^fat^olifd^en 9?eligion ge^

gebenen ®efe^e ^) unb 33evorbnungen im Doüen Umfange be*

[tätigt unb enblic^ t^erfügt, ba^ alle, meiere fortan auf bem

9^eicf)ötage eine religiöfe grage anregen toürben, aU Unruhe*

ftifter unb 'Dceuerung^füdjtige jum abfd^redenben iöeifpiele für

anbere unnac^fic^tüc^ geftraft toerben foüten.

Slud^ ber Seg, mld^m man ben ^jroteftantifc^en greiftäbten

gegenüber eingefc^Iagen ^atte, mürbe o^ne iöebenfen fortgelegt.

!Da ber 9?at con ^afi^au bie ber ^farrÜrc^e unb bem e^e*

maligen ^tofter >Dömö3 gehörigen ©infünfte au§ ben eigenen

Gütern nici^t ouöfc^ieb, belegte iöelgiojofo einfach alle ftä^tifc^en

S3efi^ungen, 28 Dörfer, mit iöefc^lag. 3m g)erbfte erfi^ien

im auftrage beö ^aiferö ber ungarifc^e ^tatt^alkx, 3?2artin

?et^e, (ir^bif^of oon Mocfa unb ^ro|)ft ber ^\p^, mit

einigen 3cfutten in ^eutfc^au unb anberen ^täbten beö ^\)?\n

^omitateö, um bie proteftantifd;en @eiftlic^en ju i^ertreiben

unb bie ^irc^en für bie ^at^olifen in S3efi^ ju nehmen. Der

3Biberftanb ber iöürger aber unb bie balb auöbrec^enbe S3e*

megung mad;ten bie Slu^fü^rung i^rer ^Ibfic^t unmöglid^ ^).

Die i^erfaffungömibrige (äinfc^altung beö ^rtifelö XXII

in baö ®efe^ be3 Oa^reö 1604 unb bie begonnene ®egen^

reformation mie bie fortbauernben ®ctoaltt^aten ber Sal'

Ionen Ratten in Ungarn eine tiefe ©ä^rung ^eroorgerufen.

(5ine 33erfammlung ber ©tänbemitglieber beö norböftlic^en Un*

1) motu proprio deque Eegiae suae potestatis plenitudine. Ibid.

p. 572.

2) m\o auc^ bie (Sefe^c üou 1523 unb 1525, irouac^ bie Sut^eraner

t?cr6rannt, i^re @üter eingesogen iverben foüten! 33gt. oben, @. 104.

S) geßler^tlcin IV, G2. SBgl. 2)emfo, Löcse a Bocskay-fele

iölkelesben (i'eat[c^au n?äfv,enb beS 33ocSfa^!d^en 5luffianbe§) in Szäzadok

1383, p. 844 iqq.
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gotn, ö)eld^c am 8. ^e^tember in @d(|>^cö sufammcnfam ^X

um megen ber i^on ^elgtejofo gcforbertcn ©teüung con 800

Odilen 3um ^ran^poit ber ©efc^ü^e unb ßriegömateriaUen

Sßeratungcn ju pflegen, aber auc^ bie O^eligioiiöfrage in ben

^telö i^rer SSev^anblungen 50g, mf)m \\d) aud^ ber ^afc^auer

toarm an. ®ie gab bie ßrflärung ab, ba^, trenn ber General

bei feinem 35orge^en fid^ etma auf ben ermähnten 5Irtife( ftü^e,

fie biefen nie a(ö gültig anerfcnnen unb ba§ fie gegen bie 5(uö*

fc^toeifungen ber SBaüonen einfach uon ben 9^eic^3gefe|en ®e*

braud^ machen b. ^. ®ett>alt mit (bemalt abme^ren iDÜrben ^).

(5ö toar, tDie ^elgiojoi'o richtig erfannte, bie 5lnbro(;ung ber

offenen 9?ebo(ution, unb e3 fanb fic^ balb auc^ ein 2)2ann,

ber fic^ an bie ^pii^t berjelben fteüte.

53cc5fa^ ^atte in ben leisten Sauren a\ß treuer ^3ln^änger

beö taiferö gegolten, ber i^m auc^ faft aüe feine fiebenbürgt«»

fdben ^efit^ungen, ttjelc^e ^nbreaö 53dt^oi^ fonfi^aiert l;atte,

toieber jurücfgab. 2lber er oermieb e3 bod^, ißafta unb bie

fatjerlid^en tcmmiffäre, meiere Siebenbürgen oertoalteten, irgenb*

tote ^u unterflüi^en ober aud^ nur fic^ i^nen ^u nähern, unb

l^ielt fic^ auf feinen ungarifc^en Gütern in ber dl'di)t oon ®ro§*

toarbein auf. Sßar eö (J^rgetj ober TO§ftimmung über baö

33orge^en be3 Haifer^ in Ungarn unb (Siebenbürgen, toaö i^n

je^t betüog, bie ga^ne ber (Empörung aufjupflanjen? ^) ilBir

toiffen eö nic^t. Slber toir toerben faum fe^Ige^eU; toenn toir

annehmen, bag beibe aJlotioe su[ammentoirften, ba§ bie ^Ser*-

lej^ung ber ungarifd^en 23erfaffung unb ber 3$er!uc^, ben *ipro*

teftantiömuö in ben StäDten ju unterbrücfen , ben ungarifc^en

1) 5We^rcrc barauf bc^üflUd^c Slftenflüde im Mon. com. Hung. X, 599 sqq.

2) @o(c^e ©efc^c tvarcn freilt^ nur beantragt, aber in SSirflic^teit

nid^t bef^loffen njorben, ba ber Srj'^erjog SD^att^iaS fic au8 ben 3?or-

fc^Iägen ber ©tänbc ju bejeitigcn getrußt ^atte.

3) Sie befannte, auc^ öon Äl^ei^en^iKcr, Ann. Ferd. VI. 2844 f.

gebrachte (Sr^ä^tung, ba^ bieö auS (Sntrüftnng gefc^e^en [ei, n^eit er bei

einem 5(u[ent^aUe in ^rag beim Äaifer nie ^lubienj ermatten fonnte unb

in beffen 33orjimmern bon ben 53aa [pielenben ^agen abfic^tUc^ ben^orfen

njurbe, berul;t offenbar auf blogem ttatfc^.
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Ü)känaten unb überjeugung^treuen (Eabiner mit Untotücn er^

füllten unb in i^m bie iBegterbe ermedtcn, bic immer ja^l*

reicber tt>erbenben Un^ufiiebenen um fic^ ju fammeln unb ficfe

tor oüem ber D^egterung ju bemächtigen ^).

^lo6)U iöoc^fat^ ft(^ mit kerbten unb ben anbercn fieben*

bürgifcben (Emigranten in 2$erbinbang gefegt ober biefe i^m

bie perrfc^aft angeboten ^aben, fidler ift, bag beibe 2^eile fidb

terftänbigten unb bag bie (Emigranten mit bem ^afc^a oou

2;emeöi^dr bie 23egna^me Sipjjaö planten, um ficb ben 3[Beg

nac^ «Siebenbürgen ju öffnen. 2luf bie Ülac^ricbt ^iercon jogen

öubioig d^ätoqt} unb !Dampierre biefen entgegen unb brachten

i^nen burd^ einen näd^tlic^en Ü&erfaü eine ooüftänbige D^ieber-

(agc bei. Da bei biefer (Gelegenheit auc^ ©riefe, toelc^e ißocSfai?

fompromittierten, in bie §)änbe ber ^aiferit($en fielen unb nun

53eIgioiofo oon allen Seiten Gruppen aufbot, ja felbft gegen

t^n jog, fo gab e5 für i^n nur noc^ einen 5ln6n?eg, ben 5tuf*

ftanb gegen ben ^aiier.

(5r lieg fid(> nun oon ben fiebenbürgifc^en (Emigranten offen

3um gürften loä^len, fammelte Hn^änger unb getoann bie §a}*

bufen, meiere einen beDeutenben ^eil ber Streitfrafte ©elgio*

jofoS bilbeten, je^t aber fid^ unbermutet gegen eine beutfc^e

^cereöabteilung toenbeten unb biefelbe am 14. Cftober jn^ifc^en

2llmd3b unb >i)iö"3eg nörblic^ oon ©roBicarbetn oernicbteten.

Überall oon 23errat umgeben unb mit 5lbfall bebro^t, 50g fic^

S3eIgiojofo nadb ^ajc^au, unb ba aud^ biefeö i^m bie 2;^ore

oeri'dbloH, in bic ^\p\n Öurg ^urüd. Sluc^ bie anbern Sräbte

unb ber 5lbel beö norböftlidben Ungarn unter Valentin T)ruget^

oon §omonna traten auf bie Seite Socöfat;», beö „33ertei*

bigerö ter c^riftlic^en unb ort^obo^-en 9?eligion" ^), über, öiö

1) ^üä) für bog T^i^^gs"^^ berireifc ic^ au^er auf bic früher ange*

führten atigemeinen SBcrfe auf bie gef(^ic^tlid)e (Einleitung @jildgui8

ju ben Mon. com. Transsylv. V, 291 sqq.

2) ®o nennen i^n bie C^ajbutenfü^rer S3lQfiu§ Sippab unb ©lafiuS

9^emet§ in einem (5d)rei6en üom 31. Oft., n^orin fie jum Slufjlanbc auf=

rufen. Katona XXYIII, 271 sqq. 33gl. au6 p. 274 bie Urf. ^\ppa\i^.
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auf einige fcfte fünfte mx baö ganjc bebtet für t)en ^aifer

üerlorcn.

3unäc^ft trat aüerbinc^« eine Senbung ein. iöafta, ber

in bieiem 3a^re jum Slnfü^rer ber taiferlic^en in Ungarn er-

nannt toorben mar, tüenbete fic^ nac^ bem 5l6juge bcö ®rog^

toefir^ i?on ®ran mit 15 000 iD^ann gegen bie ^ufflänbifc^en,

brachte mmtt^, ber fic^ i^m mit 8000 ipajbufen unb iöauern

bei Cög^dn nörbli^ ton gülef toüfü^n entgegenfteüte , am
14. 9Joüember eine üoüftänbige ^D^ieberlage bei, lieg ben eib^

brüchigen Slnfü^rer, ber in ©efangenfcbaft geriet, üierteifen,

fc^Iug Dann aud^ Öcc^fat; jelbft bei (Sbeldn^ unb brachte Sperieö

in feine ©emalt. Hber ^afc^au oermoc^te er nic^t ju nehmen,

unb ber ooüftänbige ^J^angel an ®elb unb Lebensmitteln, toic

bie june^menDe UnbotmäBigfeit feiner 2:rup|3en ^tcangen i^n,

Slnfangö ^2I|)ri( 1605 @perie« ju oerlaffen unb fic^ nac^ ^reö^

bürg juvüd^u^ie^en, ujo man ftetö eine 2)(euterei ober ben 'ab-

jug ber unbezahlten (Solbaten befürd^Xen mugte ^).

2lm 20. 5IprU 1605 mahlten ja^lreid)e (StänbemitgUeber,

toel^c 8cc5fat; nac^ ©jerencö berufen (;atte, benfclben ^um

Surften, inbem fie jugleic^ ben ^at^olifen, Lutheranern unb

^alDiniften baö ^e<i)t ter freien D^eligionöübung ^ufic^erten,

bie allgemeine ^nfurreftion beö SlbelS befc^loffcn unb alle, meldte

fid^ Dom ^lufftanDe fernhielten, mit ber (Sin^ie^ung i^reS SBer--

mögend bebro^ten. 3m Laufe ber näd^ften WHonatt tourben

alle (Stäbte unb 53urgen auf ber linfen «Seite ber l^onau biö

auf ^reöburg, D^eu^äufel, Waxän'q, (Jperieö, Xofai, ^ufjt unb

^rogmarbein J^on ben Generalen 33ccöfaV« erobert ober traten

freiwillig auf feine «Seite.

Siebenbürgen girg ebenfalls für ben taifer oerloren. ©eine

Statthalter, auger bem Sad^fengrafen ^mt, alleö T)eutfd()e,

fanben bei niemanbem Unterftü^ung ^). (Sine ^erfammlung ber

Slbeligen unb Sjdfler in üJ^aroS-Sjerba toä^lte 53oc«!a^ fd^on

am 22. gebruar 1605 jum Surften, unb nur bie Stäbtc ber

1) SBgt. Sticöc, 'IßoMt SBdernS 11, 763,

2) Sutcreffantc SBctic^tc berfclbcn an 53afla öom 2. unb 18. gcbruat

in Doc. Roman. IV. 1, 407 sqq.
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©oc^fen jögcrten, tom Äatfer ob^ufaden, fo fcag beffen ^talt^

galtet, toeld^e aucB beim toalad^ifd^en Sßc^tüoben 9?abul Unter-

flüfeung fanben, fid^ noc^ einige 3^^^ i^ behaupten betmoc^ten.

^ber am 4. 3ult entfdbloffen fid) aud^ bie bon allen Letten

bebrängten (BaAl^n jur 5Inetfennung iöccefat)^, ber bann fo^

gar mit 9?abu( ein ©d^u^^ unb 2:ru^bünbniä juftanbe brad^te,

(o ba§ fein D^ücfen boüftänbig gefiebert toax.

3m (Sommer batte ber §ajbufenfü^rer Tregor ))Utmt^

auc^ baö (Gebiet auf bem redbten !Donauufer angegriffen. 33er^

eint mit 3:ürfen unb 2:ataren burc^fd^trärmtc er ha^ ganje

?anb biö jur !Drau, |3lünberte eö auß, hxQ6:)tt mehrere 'Stäbte

unb S3urgen in feine ^ctcalt unb brang raubenb unb fengenb

felbft in bie fteierifd^en unb öftetreidbifd^en ©renjgebiete bor.

(5r tourbe gtcar enblidb burc^ ben !roati[c^en S3an ^Draöfooic^

unb beutfc^e 2:ru|3pen unter ^igmunb griebric^ 2;rauttman3=

borf, benen fic^ bie bem Äaifer treu gebliebenen SJ^agnaten

granj 53atti^^dri^ unb 92ifoIau§ 3^^^^^ anfd^Ioffen, mieber über

bie T)onau juxücfgettiebcn. Slber im §erbfte unternahm er

neue 9?aub^üge.

2Iuc^ baö cftlic^e 2}?ä^ren n?ar bon ungarifc^en ^Streiffc^aren

ber^eerenb ^eimgefuc^t Sorben, aU eö bem Ü?ufe ^oclfa^ö jum

5lnfc^ruffe nid^t golge leiftete 0-

Unb fd^on na^te ben ^änbern beö taiferö eine neue nod^

größere ®efa^r.

Sie alle ungarifc^en ®egner be5 ^aiferö fud^tc fid^ aud^

^oc^fa^ be€ ißeiftanbeö ber 3:ürfert ju berfic^ern, toelc^e ja

auc^ fc^on früher bie aufftänbifc^en ©icbenbürger unterflu^t

Ratten. Sd^on im D^obember 1604 ^attt ber ©ro^toefir im

Dramen beö ©uttanö iöcc^fa^ einen ?e^enbrief für ©ieben*

bürgen ausgefertigt 2). 3m 3uli 1605 berlie^ ber Sultan

fetbft i^m unb feinen (Seinen ober in (Ermangelung folc^er

bem bon ben ^intoo^nern in freier 333a^( ^rfornen Ungarn

unb Siebenbürgen clU türüfcteö Öe^en unb fagte i^m Sc^u^

1) e^lumccfv I, 328 ff.

2j Mon. com. Transsylv. V, 295.
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gegen bie "Deutfc^en ju. !iDoc^ jollten i^on ben mit tjereinten

Gräften eroberten ^täbten jene, treidle jur 3ett ®u(etmanö

im ^efil^e ber Xürfen getoefen tüorcn, tme aüe in ber ^^lä^e

beö türfifd^en ®ebiete5 in ber 9?ic^tung gegen ilBien gelegenen

?5lä<^e an ben Sultan fallen ^).

Snbe 3luguft erfd^ien benn oud^ ber ©rogtoefir mit feinem

übrigens nic^t bebeutenben ^) §cere bor ©ran, toä^renb gleid^*

zeitig bie Ungarn unter SSalentin §omonna^, unterftü^t com

•^ßafc^a oon (5rlau, bie ^Belagerung ber geftung 9^eu^äufel be^

gannen. 5lm 2. Oftober fapitulierte ®ran gegen freien ^bjug

ber SSerteibiger, nac^bem aüe ^ugentoerfc erftürmt, ber ^om-

manbant (^raf Sil^elm bon Öttingen gefallen unb bie iöe^

fa^ung auf 900 fam^jffä^ige ©olbaten jufammengefc^munben ^)

mar. 3ßä^renb nun ein ^eil bcö türfifc^en §eeve3 ^alota

unb 33e|jprim toie f^on früher 33i|fegrdD na^m, cerftärfte ber

anbere baS ungarifc^e §cer üor l)?eu^äuiel, toelcbe geftung bie

5:ürfen gerne in i^re §änbe gebracht Ratten, obtoo^l biefelbe

nad^ ben getroffenen ^Vereinbarungen ben Ungarn ^ätte jufallen

muffen, ^od^ übergab ber tommanbant (Streun, als er fic^

ttegen 2J2angelS an Lebensmitteln nic^t länger be^au|3ten fonnte^

ber ^Beifung beS (Srj^erjogS aJ?attl;iaS entfprec^enb biefelbe

am 17. Cftober an ^omonna^*), ber feinen ^Türfen in bie

3J?auern einlieg.

1) 2)i€fer ilc^cnbricf in tatcinifc^cr Ü6cv[c^uiig ap. Katona XXVIII^

315 sqq. ©n anbcrcr, ä^nlic^en 3n^a(tcö, aber o^ne bie leisten 53efiim=

mungen in beutfc^cr Überlegung bei Jammer IV, 663 ff.

2) ^a6} ©^reiben beS (Srj^erjogS aJ^att^iaS an feinen S3ruber ?I(brc(^t

tom 10. 5tugufi, Mon. Hung. Dipl. III, 183 (njo noc^ mel^rcrc S3eric^tc

beSfetben an biefen au8 ber Beit bis jum 21. ©e^. fotgen) l^atte ber

©roßn^efir bei feinem Stufbrücke bon 33elgrab nur 15000 2}?ann, öon

benen er noc^ einige 2;aufcnb »egen einer Stebeüion jurüdfc^icfen mu§tc.

Xa^u famen bann freiließ bie fc^on in Ungarn fie^enben Gruppen.

3) ©d^reiben bc8fetben bom 12. Oftober ibid. p. 191.

4) Steifen ^agebu^ bom 25. Slugujl biö 24. Oftober, baS Bei,
Notitia Hung. IV, 337 sqq. in tatcinifc^er Überfe^ung mitgeteilt ^at

(barau« ap. Katona XXVIII, 371 sqq.), giebt nic^t bto§ JoertöoHe

2lu|fc^Iüffe über bie 93elagerung, fonbern aud^ über bie nichts n^eniger at^
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^cm 9?ufe beö ©rogtcefirö golge (etftenb Begab fic^ S3oc§fa^

in beffcn ßagcr bei $eft, tüo er i^m am 11. 3^coüember bie

$anb unb baö ßnie fügte, mä^renb jener i^n mit einem Säbel

umgürtete unb i^m eine trone auf ba^ ^anpt (e^te, bie

^oc^fal; übrigen^ gleid^ lieber abnahm mit ben Sorten, ba§

er fie nur aI3 ®e|d)enf unb nic^t al^ B^^c^^n '^^^ ^cnigSroürbe

annehme, ba in Ungarn niemanb mit ber ^rone gefc^mücft

toerben bürfe, fo lange ber gefrönte ^cnig am ?eben fet^).

^oc^ ^inberte i^n biefe 5lnfc^auung nic^r, aU „^ontg üon Un^

flarn unb gürft üon Siebenbürgen" ben 2:ür!en bie 3«tücfgabe

3enö'^, öip^ja'^ unb ber anbern unter Sigmunb ©dt^ori? in ber

®egenb t>on Xeme^cdr eroberten ©urgen ju üerfprec^en , too^

flegen ber ®ro§a)efir ben Ungarn unb Stebenbürgern für je^n

3a^re Befreiung tjom Tribut jufic^erte, ber für bie golge auf

10 000 T)ufaten jä^rlic^ feftgefteltt tourbe.

Sä^renb ber 33erluft ganj Ungarn^ bro^te, ja jogar ein

5lufftanb ber '}5roteftanten in ben übrigen öfterreic^ifc^en ii^änbern

befüri^tet tourbe ^) , mar bie 9?egierung in ^rag fo gut toie

«nt^ätig. Seber raffte man bie leisten Gräfte jufammen, um
ben geinben mit (Srfolg ju begegnen, noc^ fud^te mau burc^

einen grieben ju retten, toaö ncd^ ju retten toäre.

%\x\ ben ©efunb^eitö^uftanb beö taifer^ ^atte bie Srbebung

iöocöfa^S unb bcffen (Erfolge ben nad^teiligften (Hinflug geübt ^).

frcunblid)cn ©ejicl^ungcn jtoif^cn ben 'dürfen unb il^rcn ungarifc^cn

SScrbünbctcn.

1) (Sine [el^r tebenbigc ©c^ilberung bicfer 3uf<intmenfunft öerbanfen

tt)ir bcm 2)ic^ter S3ocatiu8, @tabtri($ter öon Äafc^au, al§ beffen Sßertreter

er antücfenb tcax, mitgeteilt ap. Bei, Apparatus I, 318 sqq., unb bar-

aus ap. Katona XXVIII, 395 sqq., n^o auc^ p. 419 bie erwähnte

Urfunbe S3oc8!a^8 über bie SIbtretung Slppa'S u. f.
vo. abgebrucft ifi, unb

jTOar offenbar tcic ap. Pray, Ep. proc.III, 280 na* einer (auS bem Uu=

garifc^en ober Sürfifc^en ?) gemachten Überlegung, ba an beiben Ortett

n?o^t bec @inn, aber ni^t ber ©orttaut übereinflimmt.

2) (Stiebe, ^Mtif 53aiern8 II, 719, 5tnm. 1; 764.

3) Über baö ^olgcnbe
f. ^urter V, 84ff. unb ©ticbc II, 730 ff.

unb 934 ff. SSgl aud) ben 53rief beS (Srj'^erjogS 3}?att^iaS an feinen

«ruber Stibrec^t t>om 13. ^jjrit 1605, bie tjon ben üier (Srj^crjogen am
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9^ac^bem er fic^ in ber üot^er^ef^enben 3^^^ ^^^^^ ^^ff^^ S^'

fü^lt ^atte, nahmen nun feine franf^afte aOJelanc^oIie unb 9?et5*

Barfeit immer me^r ju. 't)te mt^tig[leu «Saiden biteben

unerlebtgt. ^mt ü)?intfter, ju bencn er aüeö 33ertrauen ijer*

lor, n)utben ^ar ntc^t me^r tjorgelaffen ober magteu toeniaftenö

nic^t, i^m bie ungünfttgen 92ac^rtc^ten mitzuteilen. 5lud^ bte

©riefe beö (Sra^erjog« 2)htt^iaS, ber tt;n um §ilfe gegen bie

june^menben ©efa^ren bat, maren of;ne Srfolg unb i?erme§rten

nur ba3 SJ^igtrauen unb bie ^Ibneigung ^Hubolfö gegen ben*

felben. !Die toieberf;olt erbetene (Erlaubnis, fic^ felbft nac^

^rag ju begeben, mürbe biefem njie feinem iBruber a}^a^*imilian

nie erteilt. Tlh fataüftifd^er ©leic^gültigfeit fd^ien 9?ubolf bem

bro^enben Untergange jujufe^en.

(53 fehlte nic^t an beuten, toel^e glaubten, OJ^att^iaö folle

fic^ an bie (Stäube ber öfterreic^ifc^en ßänber mengen, um mit

i^rer §ilfe Ü^ubolf jur 5lbbanfung ju Urningen. 5)oc^ maren

feine öertrauteften 9?atgeber, ber öifd^of ßlefel üon Sßien unb

fein Oberftftatlmcifter (Satriani bagegen, bag man fic^ eineö fo

gefä^rlii^en Tlittd^ bebiene. 5lucb bie 23ermittelung be3

^apfteö, beS ^cnigö ton (Spanien unb ber ^urfürften nad^*

jufuc^en, ^ielt man nid^t für jn^edmägig, teilö meil bie 3^^^

brängte, leilö toeil man b^noftifd^e fragen felbft orbnen unb

nic^t offen ben S3etoei« ber Unfä^igfeit ^ubolf^ :^ur 9?egierung

liefern toollte, tt)a3 bie Übernahme beö 9?eic^öoi!ariate3 burc^

ben ^urfürften oon ber ^falj, baö 5)aupt ber calütniftifc^en

O:|3pofition5|3artei, jur golge gehabt i^ätte.

mm bef*lo§ ta^er auf »^ubolf felbft nod? einen legten

(Sturm ju unternehmen. :Dte (Srj^erjöge SJ^att^iaö, Tla^i--

milian, gerbinanb t?on (Steiermarf unb beffen 23ruber 2J?a^i^

tnilian Srnft verpflichteten fic^ bei einer 3ufammenfunft in

^'mi am 30. Slpril 1605 bei i^rem fürftlic^en Sorte an (gibe6

ftatt, alle mie ein Tlann für ba« 3ntereffe i^re« paufeö ein^

30. Slpril 1605 in Sinj getroffene 53ereinbatiing xinb bie bort befc^toffenc

SSorfieüung an ben ^aifer, au8 bem SBrüffeter ^rc^io mitgeteilt in Mon.

HuEg. Dipl. III, 166 -182.
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antreten, gemetnfom nac^ ^rag ,^u reifen unb bem ^atfer bte

®efa^r tjor klugen ju fteüen, ttjelc^e i^m unb feinen Öänbern

toie bem ganzen $aufe Öfterreic^ bro^te, tüenn nic^t fc^neüe 516*

^ilfe getroffen toürbe. 1)ic Siebergetrinnung be3 empörten

Ungarn, erflärten fie, fei aber nur bann möglich, toenn ber

^aifer felbft fic^ in biefeö ?anb ober bod? nac^ Sien begebe,

um ben klagen feiner Untert^anen abhelfen ju !önnen, ober,

faüö er bieö nic^t tüoüe, menn er Ungarn einem feiner iörüber

ober i^ettern ganj abtrete ober trenigftenö burd^ einen ber^

felben at« 33ijefönig mit unbefc^ränfter (Setoatt regieren laffe,

unb enblic^ menn er feinen „ftatttid^en 23orrat unb ©d^a^"

jur S3eftreitung ber triegöfoften ^ergebe, ©oöten gütliche

SBorfteüungen ni*tö Reifen, fo foüten bie (Sr^^erjöge '^Jroteft

ergeben unb bem taifer erflären, bag fie fid^ um §ilfe an

bie Öänber unb ben ^önig con Spanien menben unb im äu^erften

9lotfaÜe biefe toirtüc^ um Unterftü^ung angeben mürben.

^tx ^aifcr aber, ber tom ^(ane ber (Srj^erjöge frü^ ge^

nug unterrichtet öjurbe, üerbot i^nen auf baö ftrengfte bie

9?eife nac^ ^rag. ^^ fie tro^^bem bort^in famen, mar er

auf baö ^cc^fte aufgeregt unb entrüftet, ba er barin nur bic

3lbfic^t fa^, ,i^m nad^ bem (^cepter ju greifen unb bie Hronc

üom Raupte ju reiben". TOt ^lü^t erhielten fie 3lubienj unb

enblic^ auc^ einige« ©elb jur S3efriebigung ber murrenben

Xruppen. 3^re fonftigen gorberungen fd^lug 9?ubolf ieboc^

runbtoeg ah unb tjcrbat fid^ für bie Sufunft fold^e befpeftier^

lid^e 3umutungen. ^ocb fam er i^nen in einem nic^t un^

mid^tigen fünfte entgegen, inbem er, menn aud^ in mangelhafter

gorm, bem (gr^^erjoge 2)Mtt^)ia« am 28. ü}]ai unbebingte 93oü^

mac^t lux l'eitung bcö Ärieggmefen« in Ungarn unb ju ^nter^

^anblungen mit ^ocö!at? erteilte.

3(n bie 3uftanbebringung eineö (geparatfrieben« mit S3ocö!ai?

mar inbeffen um bicfe 3eit bei ber engen 33erbinbung beöfelben

mit ber ^ißforte nic^t ju benfen unb ton einem ^rieben mit

ben dürfen moütc 9?uboIf, auc^ ton Spanien unb bem ^apfte

in feiner ^2(nfcf?auung beftärft, aud^ iel^t nidjtö miffen. 3:em

greif;ertn \iün ?öbl, ben a}]att^iaö Einfang« 3Iuguft nac^ "^ßrag
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fc^icfte, um auc^ ^ter^u 33oÜmac^t ju erbauen, erteUte ber

^atfet me^r alö jmei ÜJ?onate lan^ feine ^(ubtenj, unb erft am

22. SDftober, aU unterbeffen ®ran unb anbete '53(öfee i?erloren

gegangen tt)aten, gab er bem ^afudben feine« 8ruber3 nac^,

freiließ nur mit bem §)tntergebanfen
, 3^^^ h^ gewinnen unb

fic^ jur gortfü^rung beö Kriege« bie notmenbigen ^InUl ju

öerfd^affen ^).

^^5^^t30g OJ^att^iaö ^atte [c^on 5lnfangö 3uni 1605, fo*

bulb er com ßaifer baju il>oümac^t erhalten ^atte, an iöoc^fat;

©efanbte gefc^icJt unb biefem bie Ü6er(a[fung Siebenbürgen^,

ben Ungarn bie 2Öiet)er^erfteüung i^rer greißeiten Derfproc^en ^).

!^oc^ n^aren bie gorberungen :^oc^fa^§ ciel metter gegangen.

(5r ^atte auger ber ^efriebigung ber Ungarn für fic^ ten

gürftentitel unb ju Siebenbürgen auc^ noc^ ba« öftlic^e Ungarn

biö jur 2:^ei§ verlangt, wogegen er bie Dber^o^eit be« taiferö

anerfennen unb ben Stbfc^lug eine« griebenö mit ben dürfen

Dermitteln moHte. ^a bie ®efanbten beö (Srj^erjogö ju fo

meitge^enben ^emiüigungen nic^t bie notüjenbigen S3ot(mac^ten

Ratten, reiften fie nac^ ber 'OJiitte beö 3uli nad? 5Bien ^urürf,

unb bie Untcr^anolungen muröen vorläufig abgebrochen.

(5rft nac^ mehreren SO^onaten mürben fie mieber angefnü^ft,

unb jmar mar ber eifrigfte 33efÖrberer beö griebenö Ste^^an

^U^ä^i), obmo^t man bie§ nac^ ber S3e^anblung, meldte er

ijonfeite ber faiferUd^en 9f?egterung erfahren ^atte ^), nic^t ^ätte

crmarten foüen.

3(Id«^dj^ mar burc^ feine §eirat mit ^at^arina ^dlff^,

ber Slßitme be« reichen ^Peter ^rufit^, mie burc^ eigene (5r-

merbungen ber begütertfte 3J^agnat Ungarn« unb bann auc^

1) etictje II, 770f.

2) @(i^rei6en 3üeg§ä^^§ an SBoc§(atj üom 19. 3um in Törtenelmi

tar 1878, p. 13. Über ben „^Beginn ber Unter^anblungcn mit ©tc^^an

JBocSfa^" f. ben 2luffa^ 9?dt^S in Szäzadok 1867, p. 317 sqq.

3) 3t^ öcrmeife hierfür auf bie einge^cnbc, auf ^cn Elften be3 f. t.

5taat3arc^iü8, be§ §offammerarc^iö8 u. f. to. 6eru§enbe S^avfteüung üon

Kärolyi, Illeshäzy Istvän hütlensegi pöre (5)Oc^\>errat6^ro5C& ^BUp^an

3ae«^dj^g). Budapest 1883.
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£)bergc)>an tjon ßiptau unb ^trentfc^tn unb Oberft^ofmeiftcr

üon Ungarn gemorben unb ^atte bcr Regierung alö 33ermittler

auf ben 9?etcfeötagen ^) tote burc^ X)ark^en toteber^olt totd^tige

©tenfte geleiftct. 2l6cr er mar augerorbentUc^ ^abfüd^ttg unb

ein ftarrer Slriftofrat, ber mit ^erad^tung auf bte ^Bürger

^crabfa^, unb biefc beiben ®efü^le üjurbcn üerle^t, alö ber

^aifcr cineö finanziellen 33orteilö toegen ben bürgern ber

Tläxlk @t. ©eorgen unb ^ofing 1598 geftattete, bie bortigen

Söurgen mit ben ba^u ge^örenben ®ütern, iDelc^e feiner ®c^

ma^iin 1575 i?erpfänbet morben maren, auöjulöfen, unb fie ju

föniglicben greiftäbten er(;ob. QiU§bä\,\) beftritt bie ^ec^t^

mägigfeit biefer ä)i'a§reget nicbt blo^ fce^toegen, meil bie ^fanb"

frift erft im 3a^ve 1601 ablief unb feiner ®emat;lin bei ber

SBerpfänbung ein 23orfauföre(^t eingeräumt Sorben toar, fonbern

aud^ beöiDegen, toeit nic^t einmal bie Bürger üon föniglic^en

greifläDten, um |o weniger „dauern", ü)ie bie ^eroo^ner obiger

glecfen feien, abelige ^efi^tümer ju erfaufen ba^ 9?e(^t Ratten.

^16 er nun in einer ^cfc^merbefd^rift an bie ungarifc^e Kammer

im 3a^re 1600 erflärte, ba§ „bte 3Serfügung beö .Raiferö ben

9f?ed^ten beö 9?eicbe5 mibeifprec^e, an bie aud^ ber ^aifer ge*

bunben fei", bajj „baö Slnfe^en Der .Qaifer unt> Röntge unb

Da^er auc^ bie 9?eid^e felbft nid^t befielen fi3nnten, menn bie

^l^rioilegien unD 33erfügungen bev 33orgänger buvd^ bie nad^^

folgenben ^i3nige aufgehoben »erben bürften", unb Dag „bie

D^teid^öftänbe eine folc^^e 33ertoirrung ber ©efel^e unD 33evle^ung

ber 9?ec^te nic^t fiilifcbtceigenb ^inne^men würben", erblicfte

man in biefen Sufeerungen eine a)hieftät^beleiDtgunfl unb einen

Eingriff auf bie dled^tt beö £önig§. ^Die ^räfibenten ber ^of*

fammer unb ber ungarifc^en Kammer, Solfgang Unoer^agt

unb ber ©rlauer iöiidjof (gju^al;, icoüten bies benu^en, um
bie Äonfi^fation ber auögebc^nten S3efi^ungen Süd^^dj^ö burd^*

jufe^en unb baourd? ber ginanjnot abju^clfen ^).

1) 1593 beantragte (Srjbetjog äRattl^iaö beSmcgen für i^n beim Äaifer

ein „jDanfbrtefl". Mon. com. Hung. VllI, 140.

2) „Sag burc^ feine, SUeg^dj^S, 53eftraiung jetzigen ÄriegSnöt^en nit

toenig geholfen njerbeu tonnte", ^ei^t e8 in einer SBeifung beS ÄaiferS
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9htr über bcn cin^ufc^Iogenbcn Sßeg toar man lange in

3tüeifel, lüeit ^oc^betratöpro^effc öcflcn einen SJ^agnaten nac^

ben ungaviid^en ®e(e^en bor ben bortigen ^etdjötag ge^örten^

üon btefem aber eine 33erurteiiung biefcö angelesenen unb po*

pulären 0}?anneö tt)egen ber enrä^nten Siufeerungcn, bie ja nur

ben Slnfc^aunngen ber meiften Ungarn entfprac^en, getoig nic^t

3u erroarten toar. ÜnWid} ftcüte man öü^ö^d^l; tor einen

QugerorbentUd^en ©eric^tö^of, JDelc^er im 3)Mrj 1603 unter

bem ^i^orfi^e beö ^alatinflrtbertreterö 3)ttdnffl; in ^reöburg

tagte unb auö ben ungarifc^en ^äten be-3 ^aiferö (fieben

8iM5fen unb brci weltlichen 2)^agnaten) unb einigen ric^ter^

Uelzen 23camten beftanb. 5lber cbtoo^l man aüeö anujenbcte,

um btefelben m beeinfluffen, lieg fic^ boc^ bie ü)^ajorität nic^t

jur giiüung cineö Urteile, fonbern nur jur ©rftattung eined

(5^utac^ten0 gerbet, baö aüerbingö gegen öüdö^dj^ fic^ au^lprac^.

üDtc ^umütnnQ, bieic^ ©utad^ten in bie gorm eineö Urteils*

(prucbeö ju bringen unb mit feinem ^Siegel ju üerfe^cn, n)teö

ber 'ipalattnfteüoertreter enti'd^tecen jurücf. @rft Slnfangö ^o*

tember lieg [ic^ 3fttdnff^ burd? T)roSungen unb bie 5luöfic^t

auf reichen öo^n bemegen, ben ^reeburger (Sprucb ju ,i)er*

beffern" unb baö Urteil auszufertigen, melc^eö über 3ll(föSd3i^

n)egeri §od}Derrat^ ben %ot> unb bie Itonfiöfatton feiner (S^üter

ber^ängte. Sllö aber ter (Sr^^erjog OJhtt^iaö benfelben am
4. ^oi^ember in Sien, ttjo^tn man t^n berufen l^attc, im ^luf*»

trage beö ^aijerö in §aft net;men wollte, war er entflof^en,

unb },\x>ax n)a(;r)cScinlic^ mit ^utöffung beö ßrjt;er3ogö, welcher

mit bem SSorgepen gegen i^n nic^t eincerftanben war ^). (Sr

rettete fid) mit einem steile fetner <Sc^ätje nac^ ^l$olen, wä^renb

feine (^üter eingebogen unb nic^t einmal ba^ 23erm5gen feiner

grau gefc^ont würbe.

an feineu ©ruber SOf^att^iaS öom 18. 2>tpt 1602. Karolyi, p. 64,

n. 4. iö^t. ibid. p. 75, n. 2 eine Slujjerung ber (3!Biener) ^offammer.

1) Ob unb i^n:^ielüeit er babei bur^ feine 9täte Saoriani, ^^Jaut

«Sijt 2;raution unb iüeou^arb aJJeggau, icelc^e, Xünm au* jiemlid^ ent*

fernt, mit ber (Sema^Un ^üeg^dj^S Der»anbt n^aren , beeinflußt n^orben

ijl, läßt fid) nic^t fefifieüen.
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Obtoo^t aüt ^emü^ungcn 3ü^öf;ä5^«, burc^ 33ttten unb

groge ©eloopfer bie ®nabe beö ^atfcr^ ju erlangen unb

»enigftenö einen 2:eil jetnet ®üter ju retten, erfolglos blteSen,

äögctte er Dod^ lange, fic^ bem ^ufftanbe iöccöfa^« an^uf^ltegen.

<5rft im 3uli 1605 begab er fic^ nac^ ^afc^au unb lieg fid?

con iöoc^fav jum ^d^Q^metfter ernennen. 5lber (c^on bamal«

toar er im 3nteteffe beö Sluögletc^^ t^älig, meil er bie ®e^

fahren, meiere Don ber DOÜftänbigen Sertrümmerung ber ^ab^*

burgifc^en SJJonavc^ie auc^ für Utugarn ermuc^fen, flar bur*'

fc^aute 1), üieücic^t aber aucb, m\i er feine mä^rij^e ^errfc^aft

<^ßbing nur nacb §erfteüung beö griebenä jurücfcr^alten fonnte,

T)te Unter^anblungen iDurfcen in cer jroeiten §)älfte be^

i)(ODember in ^ar^fen, ©o^in öcc^fa^ bie ungarifc^en (Stänbe

berufen ^te, mieDer aufgenommen, unb jmar ton beiben

(weiten mit ber ernften ^bfic^t, biefclben ^u einem ^Ibfc^luffe

SU bringen, ^enn 3J^att^ia§ ^atte con Anfang an bie Un^

mcglic^feit eingefe^en, bei ter Dcllflänbigen (Srfc^epfung aller

Hilfsmittel gegen bie 2:ürfen unb bie ^ufftänbiic^en jugleic^

Hrieg ju führen. ^Inberfeitö blicften auc^ bie Ungarn mi^*

ttauifc^ auf i^re lurfijd^en S3unbe^genoffen , U)elc^e burc^ bie

Segna^me ®ran^ unb burcb ben ^Seriuc^, D^cu^äufel unb

anbete '^lä^e in i^re §änbe ^u bringen, !(ar gezeigt Ratten,

bafe fie nic^t für eine 3Dce £rieg führen, fonbern bie Ungarn

nur als Serfieuge benu^en moüten, um i^r (bebtet auc^ auf

Soften berfelben ju ermdtern ^).

!De|fen ungeachtet führten bie 55er^anblungen lange ntc^t

5um 3iele. ^Die ^Intmcrt, n^elc^e 2J]att^ia§ burc^ feine ®e*

fanbtcn im auftrage beö 5laifer5 auf bie früher oon ^ocöfa^

gefteüten iöebingungen erteilte, fonnten unmöglic^^ befriebigen.

!5:)er Äaifer geigte fic^ jwar bereit, bieiem (Siebenbürgen unb

bie unter ben leisten gürften bamit vereinigten ungarifc^en ®e^

biete alö 3Safaüenfürftentum ju überlaffen. X)agegen mürben

1) 339I. fein o6cn @. 461, ^2lnm. 2 cnrä^nteS ©(^reiben an 53ocStav

öom 19. Sunt 1605, p. 14.

2) 3)ieie8 i^iBtrauen tritt n6)t beuttic^ ^erbor in bem oben cwä^ntcn

Stagebuc^c §omonnai?8 über bie ^öelagcrung Sieu^äufelS.
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öüc jjoltttfc^cn, rcUfttöten unb nationalen gorberungen bcr Un*

garn entmeber runbroeg abgcfc^lagen ober tDentg[tenS bte dx^

fütlung erft für fpätere 3eit in Slu^fid^t gefteüt ^). Da nun

jugleti^ bte ^^ad^rtd^t eintraf, bag ber (grj^erjog üJ^att^iaö gtetc^*

geitig mit ben dürfen über einen (©eparatfrieben oer^anble ^),

fo mürbe bte ©ttmmung ber ungartfc^en ©tänbe eine fo er-

bitterte, baß man na^e baran toar, bie Unter ^anblungen ab*

^ubredien. Da§ bteö nt^t gefc^a^, toar bieüetc^t baö 3$erbtenft

3üdö^d3^ö, ber fic^ erbot, mit einem anbern ©eDoümäcfettgten

felbft nacb Sien ju reifen unb über bte gorberungen, toeldbe

bte «Stäube im ooüen Umfange aufredet hielten ^), toeiter ju

üer^anbeln.

3113 öüd^^dj^ mit ben oon ben ©täuben ißm beigegebenen

fcter §ort?dt^ Maboffebic^ a«i« ^rj^ier^oge SJhtt^iaö nac^

Sien gefommen toar, tourbe oor aüem am 15. 3anuar 1606
bi« jum 24. 3uut ein Saffenfttüftaub gefc^Ioffeu *). !Dann

begann man bte 33er^anblungeu über bie gorberungen ^ocöfai;3

unb feiner tln^änger, toobei ber (Sr^^erjog burc^ ben unga-

rtfcfeeu ^an^Ier granj gorgd^, SStfd^of oon iy^eitra, unb anbere

^D^agnaten, burc^ feinen 9?at ^aul ®i^t ^rautfon unb ben

nieberöfterreic^ifd^en ^ammenpräfibenten ©eifrieb S§riftop§ oon

©reuner t^ertreten tourbe.

aJJatt^iaö geigte fid? tro^ fetner grtebcnöliebe nic^t geneigt,

auf bie i^m oon ben Ungarn borgelegten ^ebtngungen unbe*

bingt einjuge^en. gaft bei aüen Slrtifeln tourben (Siutoeubungen

erhoben, Slbönberungen oerlangt ober biefelben ganj abgelehnt

1) 2)ie ftij^ierteit gorberungen unb Slntnjorten ap. Katona XXVIII,
451 sqq. il5g{. ben 53riet bcS Äafc^aucr ©tabtric^tcr« ©ocatiuS ibid.

p. 428 sqq.

2) ©c^reiben 53ocSfai?8 öom 26. 9^oöember, 15. unb 30. 2)cjcmber

in Törtenelmi tär 1882, p. 3 unb 7 sqq. SSgt. ben ungarifc^cn ©eric^t

in Szäzadok 1882, p. 567 sqq. Jammer IV, 391. geßlcr-ÄUin
IV, 73.

3} 3n ungarifd^er ^Bpxa^t öom 3. ©ejcmber ap. Katona XXVIII,
436—451.

4) Katona XXVIII, 485, n^o bann aud^ bie toic^tigfien «Üenfiücfe

über bie weiteren SSerl^anblungen folgen, ^gt. etieoc II, 790 ff.

§HBeF, ©efiiAt« Öflemtc^a. ly. 30
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tote bieS j. ^. ber gaü mar mit ber gorberung, bog bie

Ärone beö Zeitigen Stephan im l^anbe aufbetoa^rt, bie ^räfi*

bentcn ber Kammern in^reöburg unb tafc^au, bie ^ifd^öfe

<2>yaf)a\) unb SJ^igaj^i, otö ^anbe^üerräter für immer Dcrbannt,.

bie 3efuiten M Unru^eftifter nic^t im ?anbe gebulbet werben

foflten. ®erabe bie reltgiöfe Bvage machte am meiften ©cfetDterig*

feiten, mo^l nic^t blog beömegen, meil bie (Sr^^erjogin ÜJ?arta,

bie OJiutter gerbinanbö con 3nneröfterrctc^, r^elc^e bamalö auf

ber 9?ücfreife tjon ^olen nacb ©ra^ in ^ten seilte, unb bie

^efuiten ben (Srj^erjog OJ^att^ia^ mit bem ^anne beö ^apfteö

f^recften ^), fonbern meil biefer felbft in religtöfen ^Dingen am
trenigften ^ur ükd^gtebigfeit bereit toar. "Die gorberung ber

ungarii'c^en ©tänbe, ba§ ber „römifdjen, lut^erifd^en unb ^tU

jjetiid^cn ober calcinifttjc^en Religion" freie 9?eItgionöübung p*

gefiebert roerben fcüe, U)ie^ er entfc^ieben ^urüd, meüeic^t aui^

mit 9^ücffid)t auf bie übrigen öfterreic^ifc^en ^^cinDer, mo man

felbft in ben 3eiten ber ©eiteftge^enben Stoleran^ bie (Salöinifien

immer öon ber ^Dulbung au^gefc^Ioffen ^atte. X^oc^ lieg er

fi(^ enblic^ jum 23erfprecben ^erbei, bie religicfen ^Ingelegen*

Reiten in Ungarn in bem 3uftanbe ju laffen, tpie fie ^ur ^^\t

gerbinanbö I. unb yj^apmiliari^ II. „unb ber anbern Könige"

getoei'en toaren, unb bie ^affierung beö Slrtifelö XXII ber

©ej'e^e beö 3a^rc§ 1604 ju genehmigen. 21^-^ bie gorbe^»

rungen ^ocöfal;3 mürben nidjt im trollen Umfange bemitltgt.

Deffen ungeachtet lien fic^ Südö^d]^ burcb bie Sluöfic^t auf

bie 9?ü(fgabe feiner ®üter unb reiche söelc^nung betoegen^

einem 33ertragöenttrurfe , ben ber ©rj^erjog am 9. gebruar

üorlegte, feine guftimmung ^u geben unb bie Slnna^me beö^

felben Bei iöocöfat; ya befürworten. 5lber toeber biefer nod^

feine 5ln^änger maren mit t)en 33eftimmungen ber Siener

Präliminarien gufrieben. (Sine 33erfammlung , meldte in ber

erften §älfte beö SD^ai in ^ajc^au gehalten lourbe, l^ielt bie

1) 3^ic8 fc^reibt SHeg^d^i? am 9. gebruar an SBocSfai?. Torten,

tär 1878, p. 74. 2)ic anbcrcn S3ricfe bcSfelbcn auSffiicn ibid. p. 41 sqq.

fmb Uibcr öon geringer 8ebcutung.
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früheren gorbetungen im toüen Umfani^e aufrecht ^). 30^3^

l^d^^ mürbe mit mehreren 3??agnaten unb 5lbeligen 2) neuer*

btngö nae^ Sien gefenbet, um biefelben Beim (Srj^ergoge burc^*

gufe^en.

3lber aud^ je^t toar 3J?att^taö nic^t ju belegen, biefe ^e^

bingungen, toenigften^ fo lüett fie fid^ auf bie rcligiöfen gragen

belogen, unueränbert anjune^men. ^enn unterbeffen ^atte i^n

ber $apft ^aul V. mieber^ott befc^moren, feine 3u9^ftänbnif|e

5u machen, toelc^e ber fat^olifc^en D^eltgion nad;teilig mären ^).

Der ^ii'c^of ^leiel, ben er um 9?at gefragt, ^atte fid^ ouf

baö (cfcärffte, unter ^inmeijung auf ben 33erluft feiner ©elig*

feit unb feiner (5^re mie auf ben üblen ©inbrucf, ben feine

^f^ad^giebigfeit ni^t Bloß bei ben ^at^olifen, fonbern and) bei

ben lut^erifdjen ^eic^öfürften hervorbringen mürbe, menigftenö

gegen bie Slnerfennung beö (Salviniömu^ auögefprod^en. Dod^

breite anberfeitö ber ilBieberauöbruc^ beö i^riegeö mit ben

aufftänbifd^en Ungarn unb ben 5:ürfen, benen man faft me^r-»

loS gegenüberftanb. !iDa nun bocb au(^ ^ÜHi^ä^i) *) unb bie

übrigen Vertreter ber Ungarn einige 3"Sßf^änbniffe machten,

fo fam eö am 23. 3uni 1606 jum Slbf^Iug beö Siener

griebensS ^), ber für mehrere 2Jienfc^enalter bie ©runblage ber

firc^Ii^en unb politifc^en 33er^ältniffe Ungarn^ gebilbet ^at.

Sa3 bie 9?eügtonöfrage betrifft, fo mürben bie (Saloiniften

1) 3n ungarifc^er @>rad^c mit cingc'^enbcr SScgrünbung ap. Katona
XXVIII, 522— 542. (Spätere Seifungen an Süe'g^djv in Torten,

tär 1878, p. 283 sqq.

2) (Sin SScrseic^niS bcrfelben trie ber bom @r;;]^erjoge na^ SSBicn Be-

rufenen Ungarn in Mon. Hung. Dipl. III, 202 sqq. S)oc^ lautet bie

öon ben ©tänben am 9. unb Don SSocöfa^ am 12. a^Jai au8gc|!cüte SSolI«

mac^t nur auf SüeS^djp. Torten, tär 1882, p. 30 sqq. SSgt. p. 209 sqq.

3) ©ticöc II, 803 f., too aud^ bie S)ru(fe ber tom 24. Tlax batler«

ten 3)enffd?rift ÄlefelS angeführt fmb.

4) 2)iefem öerfprac^ (ix]^. aJJattt^iaS am Xagc be8 griebeng fc^tuffeS,

i^m 55 000 2:^aler auSjuja^Icn, fobatb S3oc§ta^ für fic^ unb bie Ungarn

ben gjertrag befiätigt l^ättc. Torten, tär. 1878, p. 649.

5) Katona XXVIII, 545—563. einige SSerbefferungen biefeS 216-

brud« Bei ©tieöe II, 804, 2lnm. 3.

30*
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mdbt auöbrü(fltd> crtoä^nt, aber bcftimmt, bag nac^ einet 3"^

fid^erung, mld^t Der ^Qtjer ben Ungarn fc^on früher burd^

©afta ^atte mad^en laffcn, bic ungarif^en @tänbc b. f). bie

aJlagnaten, ^Ibeligen unb freien (©täbte toic bic unmittelbar

bem Könige ge^örentjen üJ^arftfleden in i^rem Glauben nic^t ht*

unru^igt, fonbern bie freie Sluöübung i^rer ÜJeligion geftattet,

aber auc^ ber römifc^'fat^olifc^en 9f?eligion fein Ülac^teit zugefügt

unb xi)xt ®eiftlic^en unb tirc^en unangetaftet bleiben foüten.

ÜDer ^rtücl XXII beö 3a^re3 1604 xüüxu auöbrüdlid^ auf*

gehoben, ^cjüglic^ bcr 3efuiten mürben einfad^ oie entgegen-

fte^enben Slnfc^auungen ber Ungarn unb beö ^aijerS angeführt.

3n politifd^er SSejiei^ung mürbe ben Ungarn aujer ber 3"*

fid^erung einer allgemeinen 5(mneftie aud^ jugeftanben, ba§ auf

bem näd^ftcn ü^eid^ötage ein ^atatin getoä^lt toerben joüte.

Sßeiter mürbe beflimmt, bag (Jr^^er^og a)?att^iaö fraft ber

i^m bom ^aifer erteilten 3Soümac^t boüe ®emalt ^aben foüte,

burd^ ben ^alatin unb feine ungarifd^cn ^äte bie ungarifd^en

QfJcgicrungö^^ngclcgen^eiten ju entfd^eiben. ^Scfca^meifter (ber

an bie «Steüe be§ ^ammerpräfibenten trat) foüte nur ein

Ungar unb Saie fein bürfen unb berfelbe fic^ nur mit ber ©r-

Hebung ber ßinfünfte ber trone abgeben, aber fid^ in feine

anberen 9?egierun^^angelegen^eiten einmiid^en. Sllle Smter unb

23efe^(3^aberfleüen in Ungarn unb beffen 9?ebenlänbern foüten

nur an Eingeborene ^) o^ne Unterfd^ieb ber 9?eUgion übertragen

merben, bc(^ ber ^aifer baö 9?ec^t ^aben, in jmei ®renjfeftungen

in ben "Donaugegenben ^) i^erbtentc 2)?änner auö ben Okc^bar^

länbcrn ju fommanbanten ju ernennen. jDie an ^lu^länber

ter^jfänbeten ®üter unb Söurgen joüten t)on Ungarn auögelcft

toerben bürfen. ^ie (gntjd^eibung einiger anberer gragen murbc

auf ben näc^flen 9?eid^ötag üerfc^oben.

iöocöfa^ foKte nid^t blog (Siebenbürgen mit ben ungarifd^en

Gebieten, meldte ©igmunb ©dt^orl; bejeffen 'i^attt (ben ^omi*

1) 3(u(^ fotc^c 2tu8länbcr, ttet(!^c ba8 uiigarifd^c Snbtgcnat ermatten

Ratten, foHtcn alfo au8gcf^to[fcn fein, obmo'^t bie ©erlci^ung be8[cl6en

nur auf S3efc^lu6 beS 9iei(^8tag8 erfolgte.

2) S>ieS tonnten nur ^aab unb Äomorn fein.
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taten 3^^^"^; 83i^at, Ärafjna, a)httel*(SjoIno! uiib WHax^

maroö), jonbern auc^ bte Äomitate «Sjat^mdr, ^creg^ unö

Ugocfa unb baö <Sc^lo§ S^ofaj mit ben baju gehörigen ^C"

fi^ungen erhalten. X)oc^ foüten btefc ©cbtete ^) an bic ^tone

jurücffaüen, toenn er feine männlid^en 9k(^!ommen hinterließe,

^uc^ «Siebenbürgen foüte offenbar ein unter bem Könige fte^enbeö

gürflentum bleiben. ^IDenn e3 mürbe befttmmt, ba| iöoc^fai?

burd^ beffen Ä'ommiffäre in ben ^efi^ biefeö ii^anbe^ eingeführt

»erben unD bann (Sorge tragen foüte, bie Siebenbürger auf

ben rechten unD alten Seg ju führen ^).

Sie i'e^r bie Ungarn oon 3Jh6trauen gegen ben ^aifer er*

füllt maren, ^eigt bie ^eftimmung, bag biefer griebenöoertrag

nic^t blog oon biefem beftätigt, fonbern auc^ oon ben Stänben

ber bö^mifc^en ßänber, beö (5rjl;eriogtumö Öfterreic^ unb Steier^

marf^ toie oom ©rj^erjoge gerbinanb garantiert toerben foUte.

D^ubolf toeigerte fii^ auc^ Icinge, biefen grieben ya fanftio*

nieren. SSefonüerö bie religiöfen gugeftänbniffe unb bie Sluö«*

fc^liegung ber !Deut[c^en bon ben S3efe^lö^aberftellen in ben

ungarifc^en geflungen [c^einen feine Unjufrieben^eit erregt ju

^aben. (grft am 6. 3luguft lieg er fic^ burc^ bringenbe D^at*

fc^läge feiner ä)hnifter gur ^eftätigung beö SSertrageö bewegen.

Um aber fein ©eroiffen ju beruhigen, erflärte er jtoei STage

barauf in einer geheim gehaltenen Urfunoe, bafe er bieö nur

burc^ bie 9^ot gejioungen unb ol;ne burc^ bie feinem föniglic^en

^iDe entgegenfte^enben ^rtifel gebunben fein ju toollen, get^an

^abe 3).

1) 2)aB „omnia illi concessa", ibid. p. 556, fic^ nic^t auc^ auf

©iebenbütgcn mit 3"flct)ör, foubcrn nur auf ba8, maS bcm SSocßfa^ „ad
TraDSsylvaniam cum partibus Hungariae, quas Sigismundus

Bätbori babuit; . . . conceditur" besiege, bürftc fic^ f(^on auS bcm

SBortlautc ergeben, unb toirb auSbrücflic^ gefagt in ber SBeflätigung biefe«

^rieben« burc^ Ä. 9eubolf II. ibid. p. 570.

2) antiqua autem et recta eorum Yia fuit subesse coronae regni

Hungariae bcmertt SUeS^dj^ in Schreiben an ben (Srjl^. ä)^att^ia8 toom

9. ä^är^ 1607 (Torten, tär. 1878, p. 877), ber auSbrücfic^ fagt, bafe

übige Sorte beSwegen in ben griebcnööcrtrag aufgenommen n?orben feien.

3) ©tieoe II, 806 ff.
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Sßtel länger aber noc^ zögerten mit bcr ©urcfefü^rung ber

grtebenöbefiimmungen öocöfa^ unt» bte Ungarn, meiere aud^

Je^t noc^ gegen bte gormuüerung einzelner ^13unfte, bei'cnberö

gegen ben jugunften ber fat^oUf^en D^eltgion gemachten Sßor«-

behalt (Stntoenbungen erhoben. (5ö i:ergtngen bret 232onate bom

Slbi'c^Iuffe beö grieben^, biö bte legten Urfunben barüber unb

bte gegenfeittgen (Srflärungen ber ©tänbe in ^ten auögeü)ed^felt

tourben ^). !r)abet würben bom ^atfer an ^oc§!a^ unb feine

tnännttc^en 9kc^fommen nid^t blog bte ©efpanfc^aften 33ereg^

unb Ugocfa, (onbern aud^ ba§ ^jabolcfer £omitat, alfo aüe

©ebtete jenfettö ber 2:()etg, überlaffen unb, tnbem Siebenbürgen

mit ben baju gehörigen ©eipanfc^aften bom §eimfaü an bte

ungarifc^e trone nad^ bem Slbleben iöocöfü^g unb feiner mann*

liefen Dlac^fommen anöbrüdlidl; aufgenommen tparb, bie Selb*

ftänbtgfeit biefeS gürftentumö aud^ für bie 3"*""f^ anerfannt.

ÜJac^bem bcr griebe mit 8ocäfa^ abgefc^Ioffen mar, gingen

CLüä) bie 23er^anblungen mit ben 2:ürfen rajc^er t^ormärtö,

mä^renb bie früheren Unterrebungen megcn ber Slbnctgung ber

Pforte gegen einen ©e^aratüertrag o(;nc (Srgebmö geblieben

toaren ^). ^m 7. 3uli 1606 fteüte ber eultan für ben SÖßefir

Wl\ixo.t> ^afc^a unb ben ißeglcrbeg bon Ofen ^U ^afc^a bie

nottoenbige 25oümaci>t auö. ^ann machte nod^ bie Ortöfrage

lange gcit <Sc^tt)tcrigfetten, inbem fdjon bamalö bie X)iplomaten

baö §au^5tgcn)i^t auf gleid^gülttge äugcrlid^feiten legten, ^ic

SSeboümäc^tigtcn beö (Jrj^erjogö 2)ktt^iaö, 3o^ann bon 2)^oüart,

gelb.^eugmeifter unb ^ommancant bon ^omorn, 5lDolf bon

1) 2l6gcbru(ft bei Katona XXVIII, 567 sqq. 3)ic Ungarn be-

fd^loflcn am 13. 2)e5embcr auf einer 93er[ammtung in Äa[c^au freiließ,

beim näc^jlen 3Jei(^§tage «weitere 516änberungen mehrerer griebcn^artÜel

anjuftreben, n^elc&e auf öerme^rte ©arantieen für bie 2lu§ü6ung bcr

:|)rotePantif(^en 9f{£ligion unb für bie Slu^fc^Ueßung ber 5lu8länber i)on

aUen Slmtern, auf Erweiterung ber ®ett)aU be8 ^alatin unb bcr un=

garifc^cn Mtt unb auf bie a^ag^arifterung bcr bcutfd^en ©täbtc (öor=

läufig burc^ ^ufna^me ber aJJag^aren in ben ©tabtrat unb burd^ ?llter=

nieren ber 2)eutfc^en unb Ungarn in ben 8lid;terfietten) l^inarbcitetcn.

Katona 1. c, p. 646 sqq.

2) @. barüber Jammer IV, 390ff.
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^(t^an, gelbjeu^metftcr unb bic Ungarn ®raf ®corg jl^urjo,

^J2tfoIau3 3ftüdnff^, @ieflftieb üon toöontc^, granj ißatt^^dn^

unb (5^1'iftop^ ^rböb^ meinten ber (S^te i^reö §errn ettoa^

gu »ergeben, toenn fie t)cn ^omorn au§ ben 2:ürfen ju mett

entgegen fämen. ^iefe glaubten umge!e^rt ntd^t toeit über

®ran l^tnauö ge^en ju bürfen. (5nbltc^ ließen [ic^ biefe burc^

3üdö^d3^ unb bie anberen Sßertreter iöocöfal^ö belegen, am

29. Oftober in baö Öager ber oflerreic^ifc^en ©eboümäd^tigten

an ber aJJünbung beö glügc^enö 3^^^^ ^" ^^^ !Donau jtoet

3)2eilen unterhalb ^omorn p fommen ^).

(So fd^ien anfangt, alö foliten fic^ auc^ bieömal bie SBer-*

l^anblungen gerfc^Iagen, tüeil bie Äaiferlidjen bie Verausgabe

ber geflungen ©rlau unb tanifa, bie Züxlm ein jä^rtii^eö

(5&rengei^enf, alfo bie gortbauer ber früheren ^Tributpflichtig*

feit Deö ^aiferö, »erlangten. T)od) gaben enblid^ beibe Steile

nac^, unb eö ©urbe am ll. ^^ooember 1606 auf bie Dauer

ton so>anj^a 3a^ren ber griebe „an ber Sfi^o^'^J^ünbung"

(Zsitva torok) unterjeid^net ^).

X)te ©runblage ber territorialen ^^er^ältniffe bitbete ber

augenblidlic^e ^efi^ftanb, fo bog ben dürfen ©rlau unb ^anifa,

bem ^aifcr 5Bai^en, D^ieograD, güle! unb bie anbern im ^^ieo*

grdcer ^omitat eroberten iöurgen mit ben baju gehörigen Mr-

fern blieben, gür bie 3ufunft mürben alle (gtreifjüge unb bic

^egna^me Don 33urgen ftreng unteifagt. iöeibe SJ^onarc^en

fOtiten fic^ Äaiier unb nic^t, tote bieö biö^er ber Sultan ge*

t^an, einer ben anbern ^önig titulieren. Der ^aifer folltc

bem Sultan ein^ für allemal ein ^efc^en! im Serte üon

200 000 (Bulben fd^icfen, nac^ S5erlauf t)on brei 3a^ren aber

jebcr bem anbern iä^rlic^ ein gejtemenbe^ (S^rengef^en! fenben.

5lud^ fonft tourbc bie ©leid^^eit beiber entfc^ieben betont.

Der griebe bon Bfitoa 3:orot ift baö erfte Slbfommen

jtoijc^en bem Äaifer unb bem Sultan, toeld^eä auf ber ®runb*

1) @. l^ierüber itie über bie SSer^anblungcn beS erfleti SagcS ben

intereffanten (ungar.) 53eric^t 3üe8^di98 unb feiner ©enoften bom 30. Oft.

in Torten, tär. 1878, p. 613 sqq.

2) ap. Katona XXVIII, 617 sqq.
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läge ber ©leic^berec^ttöung Betber ü)?onar(^en juftanbe fam unb

Djterreic^ ntc^t aU btttenbe, fonbern alö toüfotnmen eben*

bürttge 2}?a(^t erjc^etnen lieg ^). ^te bemütigenbe 2:ribut*

|3flic^ttgfett beöfelben l^Örte enDlicb auf, unb bie 23erpfltc^tung

jur 5lbfenbung jä^rlic^er ®e|c^enfe tourbe betben Ztiltn auf*

erlegt. Sluc^ baö territoriale Ergebnis beö ^riegeö toar boc^

ntd^t fo ungünftig, tcie eö auf ben erften iölicf fc^einen möchte.

SlUexbtngö i^attt Öfterreic^ jtoei ber ftärfften ungartfc^en geflungen

verloren. 5lber eö ^atte ben Znxhn ba3 ^^eogrdcer Äomitat

tDieber entriffen, toelc^eö Dberungarn mitten entjtoei fc^nitt

unb befonberö bie ißergftäbte bebro^te. ©elbft bie moralijc^en

Jföirfungen biefeö ^tiegeö tDaren für Dfterretc^ günftig. <Bf>

gro§ auc^ bie ©d^äben ttaren, toelc^e in bemfelben jutage ge*

treten tparen, fo ^atte fi^ bod? Dfteneic^ in einem brei^e^n-

jährigen Kampfe ber fo gefürc^teten SJ^ac^t ber Domänen ge=^

toac^fen gezeigt unb nic^t ber eigenen Äraft, fonbern ber ^ä^*

mung Dfterreic^ö burd^ ben ungarifc^^fiebenbürgifd^en ^ufftanb

l^atten bie 3^ürfen ben legten größeren iJrfolg, bie 355ieber*

eroberung ®ranö, ju »jerbanfen.

!;Die türfifc^e aj?ac^t tt)ar eben auc^ nic^t me^r fo grog,

tote fie unter ©uleiman IL getoefen toar. ©eine 92ac^folger

toaren fcbträc^lid^e ^De^poten, toelc^e nic^t me^r imftanbe toaren^

bie ganje ©taatömafd^ine ju leiten, beren beroegenbeö 3^nt^itiJt

fie fein follten. 5lud^ bei ber (Ernennung ber ®ro§toefire gab

nic^t me^r bie 53efä^igung, fonbern ^alaflintrigucn unb ®elD^

fpenben ben 5lu^ic^lag unb Don oben verbreitete fic^ baö Softem

ber ^eftec^lic^feit biö in bie unterflen iöeamtcnfreife. Tlit ber

june^menben (Scbtoäc^e ber 3^ntralregierung unb ben bamit

ijerbunbenen ÜJiipräucfjen trat auc^ ber SSerfatl ber §eereö*

einric^tungen ein. T)ie ße^enregifter tourben, oft abfic^tlic^,

nic^t me^r in Orbnung gehalten, öe^en in groger 3^^^ tn

einer ^anb oereinigt oDer auc^ an §ofbeamte, ®ünftlinge^

©ultaninnen unb gaooritinnen oerlie^en. 33on ben 2:imarli,

1) 3)ieS §at befonbcrS Jpammei" IV, 393 ff. betont unb nä^et auS«

geführt.
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bcm ^anpttnk ber türfiWcn ^^etterci, erlebten faum me^r bet

je^ntc Zäi im gelbe. T)er £ern beö türfifd^en gugoolfö, bie

Oanitfc^aren , begannen fc^on unter ©uleiman IL an ßraft

unb §altung ju i?erlteren. "Dann füüte man bie svogen i^ürfen,

njelc^e bie flöten Kriege, befonberö bie ^lieberlagen bei ßepanto,

auf Malta unb bie tämpfe um Supern in i^re Ü^ei^en getiffen

Ratten, mit geborenen Surfen auö. SJ^an erlaubte i^nen enblid^

auc^ ju heiraten unb na^m i^re (Sö^ne in baö (Sorpö auf, o^ne

ba6 biefe bie ^arte «Schule toie früher bie aufgehobenen S^riften*

fnaben burd^gemac^t Ratten. ®o muc^ö ein meic^lic^eö unb

unbotmägigeä ®e)c^(ec^t ^eran, ü)elc^eö ber eigenen Delegierung,

befonberö ben (©uttanen gefä^rlid^er n)ar alö ben auöroärtigen

geinben.

Senn aud^ ber allgemeine 3$erfaü in bem burc^auö auf

militärifc^er ©runblage beru^enben Cömanenreic^e feine ^'\x*

fungen auf bie äugere SJiac^tfteüung erft nac^ unb nac^ ju

äuBern begann, fo ^atte er boc^ fc^on ^iemlid? frü^ bie golge,

bag bie Pforte nic^t me^r imftanbe n^ar, mehrere groge triege

gleichzeitig ober rafi^ nad^einanoer ju führen, d^ loar baö

bon ber größten iöebeutung für bie ®efcl}ide Öfterreic^ö unb

beö Slbenblanbe^ überbauet in ber erften ^älfte beö fieb^e^nten

3a^r^unbertö, too baö burci^ furi^tbare Kriege j^erriffene SDhttel«*

europa faft notroenbig eine ©eute ber S^ürfea ^ätte toerben

muffen, trenn biefe fic^ noc^ mit i^rer früheren Wlad^t auf

ben Seften getoorfen gälten. 5lber lange Kriege in 5lfien,

bei'onberö mit ^erften, Häm^jfe mit tofafen unb "»Polen, (am*

)35ruugen unb OJieutereien ber «Solbaten, namenrlic^ ber 3anit*

fc^aren, machten eö ber Pforte unmöglich, bebeutenbere «Streit^

fräfte nac^ Seflen ju fenben. Senn fie aud^ ben geinten

beö ßaiferö toieber^olt einige Unterftü^ung gen^ä^rte, jo oer^

mieb fie boc^ üjenigftenö einen offenen iÖrucb mit bemfelben.

!Der griebe oon S\^tr^^ Zcxot bilbet ba^cr auc^ für bie iöe*

jie^ungen Öfterreic^iS ju ben STürfen eine neue (5poc^c.

3n bie Slbtretung ber Gebiete, tt?eld^e S3ocöfa^ außerhalb

(öiebenbürgenö unb ber bamit vereinigten ^omitate verlangte,

ffattt ^rj^er^og SJktt^iaö befonberö beetoegen gebilligt, toeil



474 SSocSfa^S Sob unb ber @trcit um (gicBenbürgm.

ber dlMiaü berfelBen an bte ^rone in fur^er ^nt ju ermatten

toar. ®enn iÖoc^fa^ ^atte feine 9lac^!ommen, unb bie 2ln*

jeic^en ber beginnent^en 323af|er[u(^t ließen fd^on bamal^ einen

balbigen Zob Dorauefe^en. 3n ber Z^at fd?ieb er fc^on am
29. iDe^ember 1606, nod) nid^t einmal fünfzig 3a^re ^ä^Ienb,

au3 bem ^eben.

3n feinem S^eftamente ^) ^atte er ben Ungarn unö hieben*

bürgern tro^ ber lieber eingeführten Strennung bringenb ge-*

raten, einanber ju unterftü^en, unb le^teren alö feinen dlad^'

folger ben 33alentin §)omonna^ em^jfo^len, toeil biefer ein

©egner ber Xüvfen uitb feine ®üter im ungarifdjen Gebiete

gelegen, alfo ein enger Slnfc^luß beefelben an ben ^aifer ju

ermarten mar ^). 3luc^ ber in iöelgrab iDeilenbe ©roßmefir

ti)ar bereit, §)omonna^ al§ gürften anjuerfennen. ^3lber bie

^iebenbürger erblicften barin einen ©ngriff in i^re ^ed^te unb

iDä^lten am 12. gebruar 1607 ben 8igmunb 9?df6ci^, ber

olö ^Btattf^altex ^ocßla^ß i^re S^mpat^ieen gewonnen f)atk.

§)omonnat;, ber dlälöc^t}^ ^c^miegerfo^n n?ar, ließ fic^ enblid^

jur 23er5tc^tleiftung auf bie gürftentoüroe bemegen. Slber fc^on

l^atte ftc^ ein anberer Ü^icale erhoben. üDer junge, e^rgeijige

©abriel iBdt^or^, ein 9(effe beö ^arbinal^ Slnoreal unb neben

(gigmunb ^dt^or^, ber feiner 3[Bürbe entfagt ^atte, ber einzige

noc^ lebenbe (©prcßling biefc^ ©efd^lecfcte^, glaubte auf eieben*-

bürgen ein getoiffeö (grbrec^t bean]>ruc^en ju bürfen unb fe^te

feit Soc^fa^S STobe aüeö in iöetregung, um baöfclbe aucb jur

(Geltung ju bringen. 5)en ^aifer unb feine ü?äte, befonberö

ben ungarifc^en ^anjler granj gorgdc^, ber im 3uli 1607

jum (Srjbifc^ofe ijon ®ran ernannt mürbe, gemann er burd^

baö SSerfpred^en, bie Ober^errfc^aft ber ungarifc^en ^rone über

Siebenbürgen an^uerfennen, bie bamit fett langem Dereinigten

ungarifc^en ^omitate an bie ^ronc jurücf^ugeben, bie fat^olifc^e

1) Ungarifc^ ap. Katona XXVIII, 665 sqq.

2) 2)iefe8 2Jiotiö giebt SüeS^dj^ in einem ©einreiben bom 9. üJJärj

1607 an ben ©rj^er^og aJiatt^iaS (Torten, tär. 1878, p. 876 sqq.)

an, in n^elc^em er auc^ behauptet, ba^ bieS auf feinen 9?at gefc^e^en fei.
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Ü^cltgton unb bic ®üter berfelben tcicber ^erpftcüen unb btc

3cfuiten, meiere im Sunt 1607 burc^ bie Wht^x^nt ber ©tänbc

auö ©teSenbürgen verbannt toorben tcaren, in baö l^anb jurücf*

jufü^ren. 2luc^ ein Zni ber ftreitlufttgen ^ajDufen unter Sin*

brea§ 9^ag^, toelcfce fid^ fc^on (ängft iDteber ju[ammengerottct

Ratten, lieg fid^ burc^ 3"fi<*ß^ii"fl gvoger 33ortei(e jum Ü6er=

tritte auf feine «Seite betoegeu. ®ogar üiele »Siebenbürger

fd^loffen fid^ infolge ber iÖemü^yungen (Gabriel iBet^Ienö an

©dt^or^ an. ^Da nun Ü^dfoq^ felbft fränfltc^ tt»ar, fo njoütc

er nic^t einen neuen 53ürgerfiieg ^eraufbe(c^ü)ören unb legte

am 5. ^Ux^ 1608 leine Sürbe nieber, toorauf bie Stäube

«Siebenbürgen^ ben ©abriel iödt^or^ ju feinem 9^ac^folger

tüä^lten ^). 5lu(^ bie Pforte erfannte biefen an unter ber Öe*

bingung, bag er baö [c^on ton iöocöfa^ gegebene unb bann

t>on 9?dfcc3^ tDteber^oIte 55et!pred^en, Öippa unb 3enö ^erauö*

gugeben, jur Sluefü^rung bringe.

©ö mar ein ®lü(f, M^ biefer jmeimalige ^egententoed^fcl

in Siebenbürgen fic^ in &?u^e toü^og unb nic^t Slnlaß ju einem

neuen Kriege gab. 5)enn gerabe um biefe ^eit führte bie

gragc toegen ber Sluöfü^rung beS griebenö mit ben Ungarn

unb ben 2;ürfen ju einem üoüftänbigen iöruc^e ^totjc^en bem

Äaifer unb feinem 33ruber ÜJ^att^iaÖ.

1) über ben ©treit um Siebenbürgen feit S3ocSfQt?8 Xobe [. @ji-

Idg^i in Mon. com. Transsylv. V, 319—358.
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iFftuftea fapiteh

!J)et SSxnä) be^ ©rgl^erjog^ 3)iattt)ia^ mit bem Äaifer.

T)te Sßer^ältniffe am fatferliefen §)ofe in ^rag tourben

immer trauriger unb unerträglid^er. T)ie 33efferuiig, tcelc^e

toieber^oU im ©emütö^uftaube beö ^aijerö eintrat, toar ftet5

nur eine üorüberge^enbe unb machte jebeömal neuen noc^ ärgeren

9^üc!f*Iägen ^ia% i).

®erabe im grü^ja^r 1606 »ar toieber eine 33er[c^limme*

rung eingetreten, bie im §erb)'te ^eiitteife nac^lieg, aber balb

toieberfe^rte. !Die a}linifter unb ^äte, toeldje bem franf^aft

erregten SDZonarc^en bie ernfte iöage beö 9?eid^eö tor klugen gu

ftellen sagten, fielen fämtlic^ in Ungnabe, mochten fie fid^

früher au^ noc^ fo fe^r feineö 33ertrauen3 erfreut ^aben. 3m
SDJai 1606 tourbe ba^ §aupt ber Ü^egierung, ber Cberft^of*

meifter ®raf griebric^ gürftenberg, [einer Simter enthoben unb

öom §ofe Dericiei'en. 3m Suni öjuroe ber 33era?alter be^

£)berftfämmereramteö , SÖßil^elm (Slaroata, geo^rfeigt unb bon

2lmt unb §of gejagt, »eil er fic^ ber golterung be^ gefangenen

^opel con ^obfomi^ ^) mit Berufung auf bie ßanbeögefe^e unb

bie grei^eiten beö bö^mijcben SlDelö tpiberfe^t ^atte. 3m ®ep=

tember n?arb ber Dberftftaümeifter grei^err §an^ tolictorat

:)3lö^lic^ entlaffen. 3m Cftober njurbe ber §)üffammerprä[ibent

3a!ob bon SD^odart burc^ ben grei^errn §elm^art 35rger,

im 5^ot)ember ber ^eic^öoijefanjler (^orabuj burc^ ßeopolo uon

©tralenborf, unb ber biö^er fe^r einflußreiche ®e^eimfe!ietär

S3aroittuö burc^ 2lnbreaö §annema(D erfe^t. 5luc^ ^arl bon

ü^iec^tenftein, ber Slnfangö 1607 jum Oberft^ofmeifler ernannt

1) Über baS ^^olgenbe bie genauejlen SBetic^te bei ©tieoe II, 794 ff.

811 ff. 816 ff.

2) gSgl. oben, @. 288.
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tourbc, erhielt fci^on im 3utt totcbcr feine (Snttoffung unb

tourbe halb ouc^ üom ^^^^f^ bcrmiefen. '^ux ber berüchtigte

tammcrbiener Öang Behauptete fid^ noc^ immer in ber ®unft

Qf^ubolfö unb trieb fein Untüefen ärger alö je.

!Da bie neuen Sürbenträger teilmeife o^ne Kenntnis ber

®efc^äfte unb oüe o^ne (5influ§ beim ^aifer toaren, biefer fetbft

aber bie ?5flic^ten ber S^egierung me^r olö ie ternad^läffigtc,

fo geriet bie (Staatömafc^ine ücüig inö (Stocfen. „Unfer §of^

toefen", fd^reibt ber 3lgent beö§erjogö üon S3aiern am ll.Sanuar

1607 feinem ^errn, „mirb ie länger je unbeftänbiger ; benn

toaö ^eute becretirt, toirb morgen toieberum caffirt. SSer nun

baran fc^ulbig, fann man leic^tlid^ erachten. 3c^ befinbe fo

üiel, bag etliche taufenb 5Ictenftü(fe feit bem ^uguft jum Unter-»

fd^reiben unb bei ber Signatur liegen" ^).

jDarf man fic^ tounbern, menn neuerbingö öon uerfd^iebenen

leiten ber ©ebanfe auftaud^te, bie 9?egierung in anbere §änbe

ya legen? 3m 3anuar 1606, toenn ntc^t fc^on früher, fprad^en

3üdö^d3^ unb beffen Begleiter bem (gr5^er5o:^e ä)?att^ia3 gegen»»

über ben bringenben S33unfd^ au§, bag er fic^ jum Könige Don

Ungarn toä^len laffen möge ^). !iDiefer toieS jmar ben Eintrag

yaxüd, ba er mie feine einflu§reid^[ten 9?atgeber e$ für gefä^r*

li(^ ^ielt, au5 ben §änben ber 9f?ebellen bie ^rone p em*

pfangen. 2ll§ aber 9f?ubolf§ ©efunb^eitöjuftanb fic^ immer

me^r berfd^limmerte , ba ^ielt auc^ ber S3iic^of ^lefel e3 für

nottoenbig, einen 23erfud^ ju mad^en, auf gefe^lic^em Sege bie

t^atfäc^lic^e iRegierungögemalt bem ©rj^erjoge SJ^att^ia^ ju üer*

fd^affen. (£r ijeranlagte biefen, feinen S3ruber ^a^ ben !Deutfc^#

meifter unb feine 23ettern gerbinanb unb SD^apmitian @rnft

öon ©teiermarf p einer 33efpred^ung nad^ ^ten ju berufen,

too er i^nen ben traurigen förderlichen unb geiftigen 3itfi^n^

be3 ^aiferö, beffen 23ernac^läffigung ber 9?egierung, toie bie

barauS ertoad^fenben Übelftänbc auöeinanberfe^te unb SJ^ittel

jur 2lb^ilfe öorfc^lug. ü)?an fönnte, ^eigt eö in ber betreffen*

1) 8et «stiebe II, 823, 2lnm. 1.

2) «Stieöe U, 846.
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ben :Denffc^rift ^)
, bie Ungarn beranlaffen , ouf bem nvid^ftcn

9?etc^ötage einen D^^ad^folger ju berlangen, unb ba^u 3lbge)anbte

ber ^ö^men unb ber übrigen Sänber l^eranjte^en. ^od^ gäbe

eö einen anbern Seg, „ber jmar fc^ärfer, aber getoiffer fei".

S)te ©rj^erjoge mügten fid^ mit ^inblid auf i^re §)auöberträge

über ein $au|)t bergletc^en, biejem boüe ©emalt übertragen unb,

um ben Untergang ber fat^oltfc^en Ü^eligion ju beraten, im

l^öc^ften ©e^eim ben fettigen @tu^l unb ben töntg öon @|3anten

um §ilfe an ®elb unb 3$olf angeben. X)ann mü§te man bie

©ad^e ben geiftUc^en unb ben Öfterreid; geneigten öjeltlic^en

turfürften mitteilen unb fie ermahnen, an bie 92ad^folge im

9^eic|e ju benfen, bie bö^mifc^en ßanbeöbeamten bearbeiten unb

bie fat^olifd^en ©tänbemitglieber Öfterreic^ö inö S^ertrauen

jie^en. ^^abe man fic^ geeinigt unb fei man ber Unterflü^ung

beö ^apfteö unb ©panienä getbig, fo foüten in ©egenmart ber

33ertreier biefer üJJäc^te jicei (Srjberjoge unb gmei ^urfürften

9?ubolf jum 9?u(ftritte bon ber Regierung aufforbern mit ber ^C"

merfung, ba§ er ^aijer bleiben unb feinen ©it^ in ßinj ober

XQO n fonft rooüte, nur nic^t in ©ö^men, nehmen bürfe. SBoüte

er biefen gelinben 335eg nici^t tbiüig einfd^tagen, fo n)ärc onbereö

^u berjucben.

jDieten 33orfd^Iägen entfprec^enb erfannten bie (Jrj^erjogc

am 25. SIpril 1606, »eil ber taifer toegen einer ®eifteö*

franf^eit jur Regierung unfähig fei, nad^ ber Orbnung ber

^f^atur unb ber SSerfügung gerbinanbö I. 232att^ia5 alö i^r

§aupt an, übertrugen i^m alle (bemalt, berfprac^en alleö p
genehmigen, ma^ er beim ^apfte, beim Könige bon Spanien,

beim ©r^^erjoge 3llbre(^t unb bei anberen gürften ber^anbeln

unb befcbliegen tbürbe, unb gelobten im gaUe einer römifc^en

^önigStoa^l i^n, burd^ 33erfügung ber S^latur ben erften nad^

bem ^aifer, unb feinen anbern nad^ Gräften ju unterftü^en ^).

1) auSjug bei C>"tter V, 99f. S3gl. barübcr ©ticbe II, 848,

2lnni. 3.

2) SSielfQ^ gebrudt, am bcjien bei $ammcr=^urfl|ian, Äl^Ieft

I, Urfunben»©ammtung, ®. 427.
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5lm 11. 9ioüem6er trat biciem SBettraqe, bcffcn ®et;etm]^attunö

befd^Ioffen toutbe, aud^ (Sr^^erjog 5llbrec^t bei.

T)oc^ blieb berfelbe gunäc^ft o^ne golgen, toeil bic 3?Ht'

totr!unö jener gaftoren, meiere bte 35orau5ie^un3 für aüe mct*

teren @d;ritte tpar, nid^t erlangt ttjerben fonnte ^).

"ip^tli^p III. ton «Spanien mar jmar burc^ bie S3ericl)tc

feinet ®efanbten ®an (Elemente über bie Unfä^igfeit 9f?ubolfö IL

lux DfJcgterung üoüfommen unterrichtet. 3lber trgenbtüeld^e

©cbritte gegen i^ii ju unternehmen, fonnte er fic^ boc^ nid^t

entfc^liefeen. 3^ac^ bem ©utac^ten feineö ©taatörateö blieb bcr

tönig in biefer grage ooUtommen neutrat ujib unterlieg c5

auc^, bem "^ßapfte ben Siener 33ertrag mitzuteilen. 2luc^ bie

turfürften, mit benen Wla^ ber !Deutic^meifter unter^anbelte,

fonnten fic^ nic^t entfc^liejen, gegen ben 2Billen beö taiferö bie

3^a(^folgefrage in bie §anb ju nehmen. "Die §erjoge ^Bil^elm

unb a}2a^imilian üon ^aiern tootlten oon feinbfeltgen Schritten

gegen ^ubolf ebenfalls nic^tö tüiffen. 3a nid)t einmal auf aUt

Sr^^er^oge fonnte 3}2att§taS fic^ üerlaffcn. gerbinanb oon

^teiermarf fc^lug baö iöege^ren, bie getroffene 33erabrebung

feinerfeitö bem "ipapfle unb bem tönige oon Spanien mit*

juteilen, runbtDeg ab um) fnüpfte im September mit feinem

23etter 3J2a^imilian Unter^anblungen njegen taffierung be^ ^er*

trageö an.

(5ö tt)äre olfo nur ber ebenfalls angcbeutete 2Beg einer

Slnregung ber ^J^ac^folgefrage bur(^ ben ungarii'c^en ^eic^ötag

übrig geblieben.

Slber bie §altung, n^elc^e bie Ungarn im ßaufe beö 3a^reö

1606 bei ben griebenSoer^anblungen einnahmen, unb bie toeit*

ge^enben gorberungen, an tt)elc^en fie jä^e feft^ielten, mußten

SOiatt^iaö unb feine 9?äte überzeugen, toie gefä^vlic^ eö loärc,

fid^ ya tief mit benfelben ein^ulaffen. 2tuc^ njurben bie bro*

^enbften ©efa^ren burc^ baö 3uflanbefommen eineö griebenö

mit ben aufftänbijc^en Ungarn unb ber Pforte abgetoenbet.

T)a fc^ien bie Haltung beS taiferö gerabe baö mit fo groger

1) gür bas golgcnbc f. ©tieöc II, 850ff. SSgl. ©inbcl^ I, 79f.
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SD^ü^e juftanbc ^cbradbtc grtebenötoer! neuerbingö in gragc ju

fteücn ').

'Die ^Stretungen, ju benen man fic^ bcn STürfcn gegenüber

l^atte terfte^en muffen, berle^ten ben @toIj 9?ubolfÖ in ^o^em

(^rabe. (5r ratifizierte jtüar am 9. Dezember 1606 ben grieben

üon 3fitba ^oro!. 2lber er behielt bte Urfunbe in feinen

§änben unb Ue§ eine @d?rtft abfäffen, bag er jeneö nur ge*

jmungen get^an ^ahz unb ba^er jur §)aUung beöfelben nic^t

i)eT|3pic^tet fei. T)ie im griebenöbertrage vereinbarte ^Ibfenbung

eineö ®e|anbten mit ©efd^enfen für ben Sultan unb ben ju

ja^Ienben 200000 Bulben unterblieb. Dagegen hat 9?ubolf

ben *}3apft unb ben ipamfc^en ^önig, fpäter auc^ anbere 2Jiäd^te,

um Unterflüt^ung mit ^riegöbolf. Den (5tnü)ir!ungen beö

^'ammerbtenerö ßang, bcn bte öfterreid?ifd^en unb mä^rtfd^en

<Stänbe mit 40 000 ©ulben beftodjen ^aben foUen, roie ben

^emü^ungen ber ^J}]inifter gelang eö enblid^, ben ^aifer ba^in

ju bringen, bog er am 31. aTcärj 1607 feinem ©ruber ^laU

t^taö bte 9?atififationöurfunbe jufd^icfte. 5Iber bret SBod^en

fpäter befahl er bemfelben, fie cinfttreilen jurü(fzube^alten.

Obtoo^l man fd?on je^t ben ©olbaten bie ©olbrüdftänbe nid&t

johlen unb fie beöroegen auc^ nid^t berabfc^ieben fonnte unb bte

§offammer nti^t einmal bie Tlittd jur ©eftreitung ber gc^

tt)5^nttc^en ausgaben aufbrad^te, ber^arrtc ü^ubolf bei feiner

able^nenben Haltung unb begann 9iüftungen, befonberö alö ber

f^anifc^e ©efanbte unb ber ^äpftlic^e DZunttuö i^m einige §)ilfe

in 2luöfi(^t fleüten. Die ernften S3orfteüungen , ttjeld^e i^m

^rj^erjog aj^att^iaö burc^ ©efanbte unb 33rtefe, unb @nbe aj^ai

1607 auc^ perfönltc^ machte, brachten feine bauernbe Sirfung

^crbor.

ßetber gab eö arn^ unter ben ü}?iniftern feige Seelen ober

befc^ränfte ßöpfe, toelc^e benfelben in feinen ^Infid^ten beftärften

ober t^nen menigftenS ntd^t entfc^ieben entgegentraten, ©eine

geheimen 9^äte fprad^en ftd^ t^m ju ötebe ba^in au5, bag ber

an bte "Pforte ju fenbcnbe S3otfc^after nur baö ^albe (^^ren^

1) @. <Sticb« II, 816. SSgl. 827ff. C^lumccfV I, 363ff.
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gefc^enf mitnehmen, aber bte TOcfgabe bcr geflungen tanifa,

(Stlau unb &xan forbern foüe, waö nur geeignet getoe[en toäre,

ben 3orn beö (öuUanö ^u retjen. "^cx §offrteg3rat erflärte

fic^ im §erbfte 1607 für ben ^rieg, ber jugletd^ bte beftc

Gelegenheit bieten aürbe, „bie Untert^anen in X)ebotton ju

erhalten, bie rebeßifc^en Ungarn jum ©e^orfam ju bringen

unb jugleid^ bie ÜDiöpofition (bie iBerfaffung) beö Öanbeö nac^

Gefallen unb ^iütgfeit abjuänbein". @elbft bie ^offammer

toagte nic^t, offen ber Öiebling^iDee beö ^aiferö entgegenzutreten.

®ie üeranfc^lagte stoar bie toften eineö ^riegeö auf toenigftenö

6 700000 ©ulben jä^rlic^e ^) unb 3 000000 Gulben einmalige

Sluögaben. Slber fie äußerte bie Hoffnung, ba§ man bie @tänbe

^ö^menö unb ber Srblanbc ju ^ö^eren iöetoiüigungen aU btö"

^er belegen unb bie fe^lenben (Summen bom beutfd^en 9f?eic^5^

tage erlangen fönnte ^).

'Drohte fo ein neuer ^rieg mit ben 2:ürfen, fo fc^ien bcr

^ai|er bie Ungarn, toelc^e o^ne^in burd^ bie ^eftimmungen

beö S3ßiener griebenö nic^t »ollfommen befriebigt toaren, ab^

fid^tlic^ erbittern ju toollen. '^k Berufung beö 9?eid^5tage3,

ber bie Sa^l cineö Palatino borne^men unb aud^ mehrere

unentfd^ieben gelaffene gragen löfen follte, tpurbe immer ^inauö*

gefc^oben. c^nblic^ Ue§ er fid^ burc^ Georg ^T^urjö betoegen,

benfelben auf ben 25. Suli 1607 ju berufen. Slber bie bon

i^m enti'enbeten ^ommiffäre erhielten toeber S3orlagen nod^

3nftru!tionen, unb ba auc^ (Sr^^erjog 2)?att^iaö o^ne Sluftrag

feinet iöruberö nid^t nac^ ^re^burg p ge^en toagte, fo gingen

bie «Stänbe, nac^bem [xt ^toei SJIonate oergebenS gekartet

l^atten, unter ^roteft auöeinanber ^). dagegen beförberte

Qf^ubolf jmei ber ber^a§teften ^erfönlic^feitcn ju ben ^öd^ften

1) %üx 25744 Tlann S3c|at3ung8tnH)^en ,
3eugpufcr u. [. ».

2 966 07 9 f(., für 24000 2J2ann getbtru^^en 3752465 fl.

2) @tieJ)e II, 837f. Oinbcl^ I, 91ff.

3) Katona XXVIII, 739 sqq. ^djmdnvS 53ric[ an ben S3i[(^of

©tobäuS bon ^aöant bom 26. ©ept. auc^ in bem öon granfl l^crauö*

gegebenen Cod. epist. Petri Päzmäny (Mon. Hung. Dipl. XIX), p. 13.

SBgt. ©tictje II, 842, 2lnm. 4.

^ u b e r , @efc^i(^tc Öftcmic^«. iv. 31
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ütd^lid^en 3Bürben. ^er DIettraer 53i|d^of granj govgdc^, eiit

entWtebener ©e^ner aller Honjeifionen an bte ^roteftanten,

ü)urbe (^rjbifc^of toon .®ran unb ©tatti^olter üon Ungarn;

(B^u^at), früher S3t[c^of ton (ivlau, je^t t>on üiettra, beffen

SBerbannung bte 5lufftänbifc^en gefordert Ratten, „für feine

93erbtenfte" ©rsbtjc^of üon Sialocfa^), unb ü)avb ^ugletc^ olö

^ammerpräfibent be^eic^net, obroot;! btefeö ^mt tptc ba^ be^

Statthalters bmc^ ben 323tener grieben abgefc^afft morben mar.

3ug(etc^ na^m 9^uboIf gegen ben ^r^^erjog 3)^ittt)iaö eine

§attung ein, meiere biefen ebenfo fe^r fvänfen alö erbittern

mu^te 2). dx fa^ in feinem älteften trüber einen feinblic^en

^ioalen, ber nur barauf lauere, il;n \>Dm 2:i?tone ju ftürjen

ober n?enigften§ aller Ü^egierungögemalt ^u berauben. !Dte

33emü^ungen, i^n jur sIBa^l eineö ^J?ac^folgerö ^u belegen, unb

bte 3iif^ö^ö^£"fünfte ber ©rj^erioge in ^inj unb Sien in ben

3a^ren 1605 unb 1606 beftärften i^n nod^ in biejer Über^

jeugung. Seil er aber glaubte, ba§ 3)2attl;iaö einer felbftän*

bigen §)anblungSn;eiie unb eineö !räftigen (Jnti'c^luffeS nic^t

fä()ig fei, jo ^tclt er für feine gefä^rlii^flen ®egner beffen ein-

flugreic^fte 9?atgeber unb fud^te biefe ton i^m ^u trennen.

5lm 3. 9iotember 1605 fteüte er an feinen ißruber ba§

33erlangen, ba^ er feinen Cberftftallmeifter grei^errn oon

(Saüriant, ben Siener ^ifc^of ^lefel unb ben ®rafen (»i^t

2:rautfon, ber nac^ ber (Sutlaffung burcb ben ^aijer in bie

jDienfte beö ©v^^erjogö getreten toar, in feinen, bcö ^aiferö,

5liigelegen^citen nic^t me^r gebrauchen folle. 3m 2)2ai 1606

forberte er förmlich bie (Jntlaffung biefer ü^äte toie beö tanjIerS

Ulrich Don ßrenberg, unb alö ä)ktt^iaö bieö oertoeigerte, bro^te

er mit feiner ^böc^ften Ungnabe" unb mit fd^ärferen aJk§*

regeln, ^ein Geringerer al5 ber ^arbinal ^ifc^of X)tetricl?ftetn

mit bem geheimen ^'atc Bamberg tourbe im 3)ejember ya

2)iatt^iaö gefenbet, um bie 5luSfü^rung feineö S3efe^le§ ju er*

ß)irfen unb com (^rj^erjog n^egen oerfd^iebener §)anblungen

1) Katona XXVIII, 719 sqq.

2) etieüe II, 857ff. 862 ff.
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9?ec^enWaft ju forbetn ^). 3m 5lprt( 1607 befahl er feinem

Dberfl^ofmarfc^aü (grnft t)on 9)?oÜart, ben er nad^ Sien gc*

fc^icft ^atte, bei (Satriani eine §auöun(er[uc^ung bor^une^men,

beffen Rapiere burc^jufe^en unb i^n m^ bem öanbe ju m\\m,

toorauf biefer aud) n)irfU($ t:om ©rj^erjoge in feine §)eimat,

3}2antua, entlaffcn tt)urbe. ^lefel, ber, um fic^ ju red^tfertigen,

nad^ ^rag gefommen üjar, tourbe au3 ber @tabt QU%tt)ie|en

unb i^m bie 9xü(ffe^r nad^ 3Bien verboten. 3"9^^^<^ beftimmtc

^Hubolf 3u [einem ^ommiffär beim beutfc^en Dieid^ötage, bcn

et jur (Erlangung einer 2:ürfcn^ilfe nad^ 9?egenÖburg berief,

im 3unl 1607 nic^t feinen trüber, fonbern feinen 33etter

gcrbinanb ton (steiermar!, tcaö jener al3 eine 3BeIeibigung

anfa^. 3a alö im Srü^ja^t 1607 SQ^a^ ber ^^euti'd^meiftev

beim taifer in "iprag mar, teilte biefer i^m toie burd^ ^anne^*

öjalb bem ^urfürften t)cn 3)lain3 bie 5lbfic^t mit, bie 9^ac^foIgc

feinem 3ßetter ^eopolb i?on ber fieterifc^en Sinie, iöifd^ofc üon

^affau, einem 3ünglinge oon erft ^manjig 3a^ten, ju^umen*

ben 2) , toa^ eine fc^toere SSerle^ung ber ®efe^c feinet ^aufeö

ü)ie ber diidjtt feinet ätteften S3ruberö gctoefen märe. 3JJan

fprac^ fogar baten, bag er biefem aud^ bie @tatt^alter[c^aft

in Dfterreic^ unb Ungarn ent^te^en tooüe ^).

Sä&renb äJ^att^iaö tom ^aifer in feinen 3nteteffen unb

feinen ^eiligften D^ed^ttn bebro^t irurbe, befc^mot bie ^olitif

beöfefben auc^ über bie öfterreid^ifd^en Sauber neue ©efa^ren

l^etauf.

'Die ^ajbufen, m^t auf 23eranlaffung §omonna^5, ber

fic^ i^rer jur ©ettinnung Siebenbürgen^ bebienen woütt *),

beifammen geblieben toaren, begannen im §erbfte 1607 eine

entfc^ieben feinblic^c Haltung einzunehmen. (5nbe Oftobet, too

1) 2)ie Sn^Tuttion für bicfetbcn tele 2)iettic^ficin8 33cri(i^t 6ei §am«
mcv==^urgftaU, ^m II, Urtf. <B. 28-51. !£)oc^ Ifi ber .^luSjug"

@. 48 ff. in ben ^au^tberic^t @. 37 unb 43 cinjutügcn.

2) ®ticöe II, 867, unb über angebliche frühere Slußcrungen biefer

2tbfi(I)t ®. 725, Slnm. 2, unb 847, 2lnni. 1.

3) ©tiebc II, 868.

4) SSgl. oben, (©. 474.

31*
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fie in ber @tär!e öon 5000 Wann im öfiUd^en Unsarn

ragetten, bci'c^toffen fie fogar, einen neuen ^cntg p toä^Icn,

tDofüt fie §)omonnai; in Slu^fic^t nahmen. 3^ve ^auptleutc

forberten btefen auf, fid^ an i^re <Bpx^t gu ftellen, um Ungarn

gegen bie perfiDen ^raftüen bet ©eutfi^en p berteibtgen unb

ben Glauben ju fd^ü^en. 3^re ga^l xonö}^ immer me^r an,

iDeit Befonberö ton ben gebrühten S3auern biete i^nen ju*

liefen ^). «Sie festen fid^ au(^ mit ben 2:ür!en in 33erbinbung,

beren iöefc^tö^aber fie begünftigten, meil bie Sßeftätigung be3

äfitüa Xorofer griebenö burd^ ben ^aifer nod^ immer nid^t in

i^re §änbe gelangt öjar. W, ^afd^a üon Ofen, erflärte ge*

rabep, ö)er gegen bie ^ajbufen friege, fei ein geinb beö ^BnU

tan§ 2). 3ur ^bm^v ber geinbe aber toar tro^ ber friege*

rifc^en S:enbenjen be§ ^aiferö gar nid^tö gefd^e^en, ^ie Gruppen

toaren o^ne ©olb, bie geftungen o^ne ^roi^iant, fo bag bie

S3efa^ungen auöeinanberjulaufen broi^ten ^). !Da5 unbejai^lte

^rieg^tjol!, baö man au3 9}2angel an ®e(b nid^t abbanfen

!onnte, jerftreute fid> in bie üDörfer unb hxadiU burd^ feine

®ett)aUt^aten bie ßeute pr S3erjö)eif(ung. SSergebenS fd^icfte

(^rj^erjog a)^att^taä bem ^aifer iöerid^t auf ^eri^t unb fd^it^

berte in fräftigen garben bie traurige Sage ber ^inge unb bie

Sflotttenbigteit einer Slb^ilfe. dt erhielt nid^t einmal eine

SlnttDort *).

'^a entfd^loß fid) ÜJ^att^iaö auf eigene SSeranttoortung ju

l^anbeln, um baö Umfic^greifen ber iBetoegung in Ungarn p

1) ©tieüe II, 844. ^erid^tc ber oberungarifd^en Äommiffäre ^ig=

munb f^orgdc^ unb 5lnbrea8 2)oq^ bom 2., 22. unb 25. 9>oö. 1607

unb 24. 3an. 1608 in Mon. Hung. Dipl. III, 231. 239. 241. 247.

2) ©^reiben an ®abrid S3dt§or^ toom 30. 9loü. 1607 ibid. p. 242.

SBgt. beffcn (Schreiben an (Stj^. SJ^att^iaS öom 16. (26.) Sej. ibid. p. 244.

3) 93gt. aui^ ^Rittet, Oucflcnbeiträgc in „©itjungSber. ber bder.

5ltab." 1872, ®. 262 f.

4) iöeric^tc bom 5., 9. unb 16. mo^. ibid. p. 232 sqq. ®af3 er nod^

im 2)ejember 1607 felbfi jum Äatfer nac^ ^rag gereip fei unb feinem

©ruber ^Borfiellungen gemacht '^abe, »ie (Sl^lumecf^ I, 370 unb ©in*
bct^ I, 165 be^au^tcn, ifi, toie f(^on ©tieöc II, 845, Slnm. 4 bemerft

^at, fic^cr irrig.
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^emmcn, tDcId^e bei ber aüöcmcinen Unjufrtcben^ett auc^ bic

5fterteid)ifd^cn mib bö^mifd^en Sänber etgreifeii fonitte.

^uf baö ®utac^ten beS ©taner (Sr^bifc^ofö gorgdc^ unb

anberer ungatifc^er Mtt, bie er nac^ 353tcn berufen ^atte,

f^xieb er am 16. T)e3ember 1607 auf ben 10. 3anuar be5

folgenben 3a§rc§ eine 33eriammluna ber Prälaten, 93^agnaten

«nb 33ettreter ber ^omitate nad^ ^reöbur^ ouö, ü)0 er felbft

erfd^einen unb toegen ber 33eru^täun3 ber Slufftänbifc^en öer«»

^anbcln tDOÜte. ®(eic^3eitig berief er bie @tänbe beö öanbe^

unter ber (5nn3 unb SSertreter be§ Sanbeö ob ber ßnnö auf

ben 27. T)e2ember nac^ ^ien, um für bie 23ertcibtäung biefcr

ßänber in forgen 0-

(50 fe^lt Jjoüftänbig an ^öeioeiien für bie ücn ijielen geteilte

3(nnaC;me, ba§ (Sr^^erjog 2)2att^taö bie ungarifc^en unb öftere

rei(^i|d^en ©tänbe berufen ^abe, um mit i^rer Unterflü^ung

bie Entthronung beö ^aifer^ bur^jufe^en ober gar, bag biefe

(Einberufung fc^on im (Sintjerftänbniffe mit ben §äuptern ber

^jroteflantifcfcen ©tänbe^arteien erfolgt fei ^). 3}?att^ia0 teilte

bie getroffenen SSerfügungen in loyaler Seife [einem iBrnber

mit unb riet i^m nod^ einmal bringenb, oom Kriege gegen bie

2;ürfen abjufte^en. t)ie öfierretc^ifc^en "^roteftanten Ratten für

ben Erj^erjog, unter beffen (Slaubenöeifer fie unmittelbar ^u

leiben gehabt, noc^ meniger S^mpat^ieen al5 für ben ^aifer.

"^oö^ im 3uni 1607 l;atten fie fid^ hinter bem diüdtn beö

^tj^-erjogö mit i^ren öefc^merben an 9?ubolf getoenbet, ber

i^re ©efanbten freili^ in fc^roffer gorm oon ^rag fottmieö ^).

2Iuf einem i^anbtage, ber am 13. Dezember 1607 f)ättt ju*

fammentreten foüen, marcu fie gar nic^t erfc^ienen. Slber bic

1) äTiitteitung beS (Sri^ersogS an ben Äaifcr üom 23. ©ej. 1607 in

Mon. Hung. Dipl. III, 245 unb bei §urter V, 417; togl. 139. SSgt.

beffen ©(^reiben an ©rs^crjog 2)?ajimiUan öom 17. ©ej. Bei ®tieöe II,

845, 2tnm. 5, unb ge§tet = Ätein IV, 88.

2) 3(^ f(fließe mic^ ba öoüfommen an ©tieöe II, 873 ff., bcfonberS

®. 875, 2lnm. 4, an, ber gegen bie crrcä^nte 3(nna^me bie triftigjlen

©rünbe öorge&rac^t §Qt, beffen SBet! aber leiber ^ier abbrid^t.

3) Ä^eöen^iUer VI, 3148. 25gt. ©tieöe II, 873, 5tnm. 3.
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^roteftanten foimten leicht einfe^en, ba§ bei bcr june^menbcri

©eretjt^ett M ^atferö geilen feinen 33ruber ein ^ruc^ not*

toenbtg erfolgen muffe, unb für btefen gaü festen eö uorteit*

^after, fid^ an aJiatt^taS an^ufd^liecen, ba biefer ber fc^mä($erc

toar unb, um feine (©ad^e jum ^tege ju führen, t^nen oorauö*

fid^tüd^ größere 3u9^ftänbniffe machen mugte.

'Sd^on bor ber 53erufung ber öfterrelc^ifd^en unb ungarifi^eit

(Stänbc burc^ 3}2att]^ta3 ^atte fic^ eine 33er6tnbung ber gü^rer

ber ^roteftanten in ben Devfc^iebenen 5fterreic^ifd^en ^änbertt

unter einanber unb mit ber faifcrfeinblid^en ^fäljifc^en '13artet

in T'eutjd^Ianb Dorbereitet. (S^riftian öon ^n^alt, ber einflug^

reid^fte 9?atgeber beS ^urfürften üon ber ^falj unb §aupt*

agitator für eine Union ber )3rotcftantifc^en ^eic^eftänbe unter

fic^ unb mit bem Könige §cinrid^ IV. oon granfreic^, untere

^ielt feit längerer 3ett lebhafte ^e^ie^ungen mit bem reichen

$eter 3Bof üon 9?ofenberg, ber ganj auf feine 3bcen einging

unb feincrfeitö im ücooember 1607 be^tcegen 33erbinbungen

mit ^arl ton 3i^^J?^in unb mit bem geiftigen Raupte be3

|3roteftantt](^en 2lbel3 Dfterreic^^, @eorg @ra^mu« t^on 3:|c^er=

nembt, anfnüpfte ^).

3ierotin, ber fic^ in ben legten Sauren mißmutig oon aller

politt]d^en 'I^ätigfeit jurücfge^alten ^atte, ^ielt je^t bie 3eit

äum §anbeln für gefommen. „3Bte Öfterreic^", fc^rieb er am
9. ^iDejember an feinen ®efinnung§gencffen 9?id^atb t^on Starkem*

Berg, „derben aüe anberen ^änber be^anbelr. X)ie ^c^led^tig«»

fett ber geinbe ^at jebe 'Äc^am i^erloren, man legt un0 ben

@tricf um ben §at5. '^l'xä^t burc^ ^Bitten unb Ermahnungen,

burd^ anbere Tlittd muffen bie Übel geseilt tcerben. (Sin

äliofcä ift nötig, um bie 3öraeliten auä Sg^pten p führen;

benn baS ^erj ber ^^araonen ift taub. 3efet giebt e3 feinen

OJiittelmeg me^r, entmeber fiegen ober leiben. Sitte bitten,

1) 9?ittcr, ©rünbung bcr Union (53ricfe unb Steten I), <B. 606,

9]r. 513. SSgt. @. 590 f., 91r. 489. ©inbct^ I, 141—144, bd bem

man freiließ ^ier ft^mer untcrfc^ciben fann, tt?a8 auf ben citiertcn Stftea-

ftücfen beruht, unb n>a« eigenes 9tai[onnement ift.
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©efc^tocrben, ©cfanbtfc^aften unb Unter^anbrungen ^aben nic^t«

genügt" i).

Sluf feine (Sinlabung fanb (5nbe beö X)ejembcr auf feinem

iSc^Ioffe 3u $Ro|i^ eine 3ufammenfunft öfterrei^ifc^er unb mä^*
tifc^er Ferren ftatt, beren iöefc^Iüffc Iciber unbefannt finb.

®o(^ fc^eint eö, bag bte 3nttiatiüe für baö tDeitcre ^Sorge^en

ben Öfterreic^ern übertragen toutbe. „3^r ^aU baö (Schiff

au füf;ren, bie t^r am ^teuerruber fi^t', fd;rteb 3ierotin am
5. 3anuar 1608 an ©tar^emberg 2).

"^oä) mürben t^on t^^n ^Ibgeorbneten ber @tänbe ber ßänber

unter unb ob ber @nnö, bie nac^ 9?euia^r 1608 in Sien ju*

fammenfamen, feine entfd^etbenben :93efc^Iüffe gefaxt, (gr^^erpg

3)?att^ia3 mteö auf bte (^efa^r beö 33erlufteö ber ungartfc^en

^rone l;tn, fe^te bie 33er^ältniffe auöeinanber, met^e einen

trteg gegen bie dürfen alö ntc^t rätlic^ erfc^einen liegen, er-

führe bte Deputierten, i^n nac^ ^reöburg ju begleiten, unb

hat um bie söemtütgung bon 200 000 ©ulben ^ur ^tiüung

beö 2lufjtanbeö in Ungarn. Die De|)utierten aber lehnten

bieö ab, treil fie al5 5luefc^üffe ju ©elbbetoilligungen feine

a)?ac^t Ratten unb baö (Ergebnis ber SSer^anblungen mit ben

Ungarn abwarten tooüten. ^ud^ fprac^en fie fic^ für bie Sluf*

red^t^altung beö grtebenö au^, ^um bem ^aifer ^Infe^en unb

^rbfönigreic^e ju erhalten" ^).

Obtoot>l nun ber ^ai[er felbft am 5GBet^nacbt5abenbe ben

ungartfc^en ^etc^^tag auf ben 11. Wläx^ 1608 einberieft),

begab fid^ 2D^attl;taö am 15. 3anuar nad^ ^reöburg, njo^in

i^m jUjei Xage barauf auc^ bie Sluöfc^üffe ber öflerreic^ifc^en

^tänbc folgten. (53 toaren unter biefen aud^ jttei ber eir flug*

1) (S^tumcrf^ I, 398.

2) (S6b. @. 399. S)a§ (Srs^rjog 3)?att^ia« bon ben ^o^ii^tx 58c-

f(^lü[fcn in Äenntni« gefegt tt?otbcn fei, [(^eint mir nid^t [0 ftd^cr, ivie

S^turaccf^ I, 398 unb ©inbcl^ 1, 183.

3) §urter V, 139ff. ^gl ben ^luSjug au8 bcm ^erid^t ber ^tpw
tierten an ben Sanbtag über bie SSer'^anblungen in SBicn unb ^reSburj

bei ^ammer-^urgjiaa, Äbtefl II, Urf!. @. 163.

4) Katona XXVIII, 746.
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retc^ften aJittglteber beö proteftanttfc^en SIbelö, ^fc^crnembl unb

^td^arb <Star^emberg. T)er gü^rer ber Ungarn, meiere ftd^

in großer 3^^^ ^n ^reöburg etngefunben Ratten, ü?ar 30^6"

^q^, ber enti'd^teben auf ben @turj 9?ubolfö IL Einarbeitete,

meil er üon bemfetben nie bie ijoüftänbtge D^ücferftattung ber

i^m entzogenen ®üter ermarten fonnte, |a im gaüe eineö fieg^

reid^en Kriege« beöfetben neue 33erforgungen befürchten mußte.

(5r getoann für feine ^läne aud^ bie §äupter ber öfterreic^i*

fd^en ©tänbepartei, n^el^e oon einem un(;eilo ollen iövud^ ^toii^en

bem ^aifer unb feinem ©ruber am fic^erften bie (Erfüllung

i^rer politifd^en unb religiöfm Sünfc^e Reffen burften.

93or oüem mußte man nun ben ©rj^erjog Tlattfyia^ in

einem offenen auftreten gegen ben taifer ju beftimmen fucben.

§ättc nocö ilefel feinen früheren Einfluß befeffen, fo toürbe

berfelbe oieüeic^t and} je^t ein S3ünbniö beö (^rjC^erjogö mit

ber proteftantifd^en ©tänbepartei ter^inbert ^aben. 3lber gerabe

9?ubo(pE ^atte bie Entfernung ßlefelö unb ber anberen alten

9?äte oom 5)ofe feineö 53ruber3 burcbgeje^t, fo baß biefer nun

allein o^nc terläßlid^en ©teuermann ben tobenben (Stürmen

auögefe^t tt>ar. 33on ben ^roteftanten mit ber 5lu3fid^t auf

bie ^rone geFöbert, oom taifer mit bem ^erlufte feiner (5rb*

rechte bebro^t unb augleidt) überzeugt, baß bie ^olitiE beöfelben

bem §aufe §abSburg unb beffen l^änbern ^um 2$erberben ge*

reichen toürbe, entfc^loß er ficb, ben Gegnern feineö ©ruberö

bie $anb ju rei(^en unb fid^ felbft an bie @pi^e ber 53etDegung

ju ftellcn, um ^u t^er^inbern, baß biefe fic^ gegen bie gan^e

^^naftte ric^'te.

2lm 21. 3anuar eri'd^ienen auf feinen l[Huf im ^reäburger

(gd^loffe bie ungarifc^en ©tänbe, benen er inö ©ebäd^tniö rief,

loaö er für baö 9?eid^ getrau unb loie er bie früheren S3e^

loegungen beigelegt ^abe. 3nbem er fein iBebauern au^fpracb,

baß ein neuer noc^ oiel gefä^rli^erer ©ranb ausgebrochen fei,

forberte er fie qU 9?eid^öoevrt)efer t^ermöge ber i^m oom ßaifer

übertragenen Sßollmac^t auf, bie 0}2ittel jur ^Ibioenbung biefer

©efa^r einer reiflichen Beratung ju unterbieten unb i^m SSor*

fc^läge ju machen, unb gab fc^Ueßlid^ bie 33erfic^erung, für bie
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(St^altung btefeö 9?etd^c3 baö äu§erfte ju toagcn, ba er felbft

ungavifd^rm S3(ute entfproffen fei ^).

!5)ie ^Stimmung ber Unj^arn geigte fic^ gleich baburd^, baß

fie gorgdc^ jmar M (Sr^bifc^of, aber ntc^t M föntgltc^en @tatt*

l^altcr anerfannten, tüeU btefe ^ürbe bem 3ßiener grteben

toiberjpred^e. !Denn an biefem tcte am grteben mit ben 2:ürfen

feftju^atten, n^aren faft aüe einig, auc^ bie ©eifiUc^en, tcelc^e

nur cbenfo mie ber (Srj^erjog 2)^att^iaö bie öcftimmungen

jugunflen ber ^roteftanten gern befeitigt gefe(;ert Ratten, '^ie

SBcrtreter Ungarn^ fonnten in biefem iSntf^tuffe nur noc^ be*-

ftärft n^erben, a(ö tonfeite ber §ajbufen, meiere einen fünfzig*

tägigen Saffenfttüftanb gefd^toffen, aber trot^ be^felben bie

©treif^üge in Oberungarn lieber begonnen Ratten, bie (Srflä*

rung einlief, baß bie ^aupturfac^e if;reö ^ufftanbeö bte ^Ser*»

Ic^ung beS Steuer griebenö getDefen fei 2).

Ü^ galt je^t nur, auc^ bie (gtänbe ber übrigen öänber

beS ^aiferö, toe(d()c fid^ für bie 5lufre(^t^altung beö Siener

griebenS verbürgt Ratten, befonberS bie anttjeienben 3Sertreter

Dfterreic^^, für bie 3^^^iJ"ä t)er legten 5ionfequeiijen ^u ge*

töinnen unb fie ^um 33erfpred?en ^u betregen, im S^otfaUe aud^

mit Saffengett)alt für bie (Sr^altung be5 griebenö einzutreten.

Üieben 3ÜdÖ^d3^ arbeitete ®raf (^eorg S^^arjö, einer ber an-

gefe^enften SJ^agnaten, in biefem @inne. 23on ben Öfterreic^ern

toaren manche, befonberö bie ^'at^olifen, bafür, fic^ tor ber

gaffung weiterer Öefc^lüffe nod) einmal an ben ^aifer in

toenben. 'Die äl^c^r^eit aber befd^log, ftc^ ben Sünfc^cn ber

Ungarn ju fügen, toofür aud^ ber ^rj^er^og eintrat. (5ö

machte feinen (Sinorud, bafe am 28. 3atntar ein 'Bdjxdbm

1) Katona XXVIII, 755 sqq. Über bie 3Sorgänge unb 33er^Qnb=

lungcn in ^^reSburg §aben tt.nr baS 2;agebu^ eine§ ^tbgeorbneten ber

©tabt Öbenburg ap. Kovachich, SS. R. Hung. minores I, 211 sqq.,

ber leiber monc^eö abftc^tUc^ öerf(^tt)eigt. i^gl. auä) §urter V, 142 ff.

unb ben ©. 487, 5(nm. 3 citierten ©erid^t ber ö|lerreid;ifc6en 2)c^3utierten.

2) Diarium ap. Kovachich, p. 230. 3luS einer bort angefü^rtcit

Äußerung StleS^dj^S miJc^te man freiließ fd^lie§en, baß er ber je^igen

Sr^ebung ber ^ajbufen nic^t ferngeftanben fei.
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be€ ^aifer^ eintraf, öjelc^eö btc 33etfammetten aufforbcrtc, nac^^

^aufc ju ge^en unb fic^ ju bem auf ben 11. üJ?ärj berufenen

9^eic^ötage einjufinben ^).

2lm 1. geSruar muroe Don ben «Stänben Ungarn^ unb

M (^rs^erjogtumö Dfterretc!^ unter unb ob ber (5nn3 mit bem

^tj^er^oge iDIatt^iaö an ber @H^« „l^x ©tiaung ber buvc^

bie ^ajbufen auf Slnfttften ber 2:ürfen in Ungarn erregten

Unruhen" ein 33ünbni3 gcfd^loffen, burc^ toelc^eS fie fid^ Der*

pflid^teten, einanber mit aüer SQ^ac^t 33eiftanb ju (eiften, lücnn

fid^ i^neu unb i^ren Räubern toegen beö Steuer unb ^lürfen'»

frtebenö, „ben fie uuüerbrüc^üc^ ^u :^alten begehren\ temanb

totfcerfe^en toürbe 2). 48 ungarlfc^e unb 36 ofterreic^ifc^e

(Stänbemttglieber, barunter auc^ ,^tt>et ungarifd^e ^tf^bfe unb

fteben öfterretc!^if($e '»ßrälaten fingen i^re 'Siegel an ^).

Doc^ tpar bicfcö ^rgebntö ind^t o^ne (Sc^mierigfetten erjielt

tDorben. T)en Dfterreid^ern ^atte ÜJJatt^iaö „bei feiner erj^

^erjoglic^en §o§eit unb fürftlic^en ©orten" bie fc^riftlic^e SSer*»

fic^erung geben muffen, fie gegen ben taifer unb ieben anbern

f^abloS 3U Ratten unb alle 33eranttDortung auf fic^ ^u nehmen,

toic umgefe^rt fie üerfprac^en, bem (gra^erjcge gegen alte, aelc^e

fic^ ber mit Ungarn gefci^lcffenen S3ereintgung mit ^etoalt

ober in anberer Seife toiberfe^en toürben, mit l^eib unb 2tUn

unb i^rcm ganzen 33ermögen 53eiftanb ^u leiften *). 3113 oon

ben Ungarn bie Unterfc^riften unb bie ißcfiegclung berlangt

tourben, gab ber 9?aaber ^ifc^of ^emetriuö 9?d^rdgi? bie (§r-

ftärung ab, bag er im ^?2amen beö ganzen ^leruö gegen aüeö,

toaö gegen baö ©etciffen, bie 9?e(tgion unb bie Stutorität deiner

aJJajeftät fei, 33erma^rung einlege unb nic^t unterfc^reiben toerbc.

^aöfelbe erflärten 3o^ann 'Draöfotoic^ namenö ber ^at^olifen

unb ®raf X^omaö dxmt^. ßabiölauö ^et^e, ber föniglic^e ^er-

fonal ^^ba^, ein ^rcteftant, unb 2;^omaö 9^dba«b^ für i^re

1) Katona XXVIII, 767 sq.

2) 2atcini[(^: hostis aut turbator aliquis ingrueret.

3) 2)icUrfunbcn bei Jammer = ^urgjlaU ,
^^tc[(II, Urtf. @.75ff.

4) Urfunbcn tom 31. Januar ebb. ®. 72 ff.
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ißerfon. Stuf neue 33orftc(Iun^en unb ^vo^ungen ^) unter*

fc^riebcn ^f^dprd^iii? unb ber 33ijc^of 33alentin Sdpeö bon ^ntn

tote anbete unter ^roteft. 3?dbaöb^ aber gab aud^ je^t ntd^t

iiQ(^, tüte auc^ ber Iraner (Jrjbtic^of gorgdc^ feinen 53ettrtt ber««

toctgcrte ^).

X)\e Ungarn bef^loffen bte SIbfenbung bon ^ommiffärett

an ben "ißafc^a bon Ofen unb bte ^ajbufen, um fie gur 9?u^e

in bcn)egen, gleichzeitig aber au^ bte (Sr^ebung bon «Steuern

unb bie 2(uffte((ung eineö §eereö. 1)06 man aber ni^t bon

t)en 2:ür!en einen Singriff crmartcte, jeigt ber ißefc^Iug, (^c^

fanbte an ben beutfc^en 9fJetc^ötag ^u fd^iden, um ju ber^inbern,

bag berfelbe bem Ä'aijer jlru^j^jen gegen bie 2:ür!en bemiüigc, ba

bteö nur einen neuen ^rieg inx golge ^aben tcürbe ^).

ikoäi bermieb man übrigens jeben Sd^ritt, ber einen of*

fenen ^ruc^ mit bem ^aifor ^ätte :^erbetfü^ren muffen.

IDie ungariic^en ®tänbe rechtfertigten in einem (Bd^retben, baS

fie am 1. gebruar an bcnfclben rii^tctcn, i^re äuj^ttiinenfunft,

ju ber fie ben (Srjt^^ijog a}?att^iaS, ben i^nen bon Seiner

1) @eorg I^urjo bro^te, bic[e ^üxcn\ö^ut beim gcnfier ^inabjuftürsm.

^ud> Öperrei^ev entfcbutbigtcn [\6) fpätcr beim taifer bamit, ba§ man

gebro^t, fic au§ bem f^enftcr ju »crfen. Mon. Hung. Dipl. III, 252.

SSgl. 258 (oben).

2) SBeric^t ungarifd^er Slbeüger unb 3lbgcoibnctcr ber ^^ßrätatcn, bie

ton ^re86urg jum Äaifer rcifien, Ui 9?ittcr, Oueüenbeiträge jur ®e=

\ä)i6)U ^. 9tubo(r8 II. in ,,Si^ung§6er. b. fgl. baier. Slfab." 1872,

@. 266 ff. Über bie Haltung bc8 ©vancr (Srjbifd^ofS jmci 53riefe be«

3c|mtcn ^djmdn^ au8 ^reöburg öom 1. unb i. gebruar ebb. @. 265f.

25gt. ^urtcr V, 151f. unb ba6 Diarium ap. Kovachich, p. 243 sq.

SSgt. 237 sq. — 9?dprdg^ unter|4)rieb aI8 El. Wesprim., obttjo^t er fc^on

1607 nad^ 9^aab transferiert n^orfcen war.

3) Kovachich I, 236. Katona XXVIII, 777sqq. Ü6er bie

muSjü^rung beS 3fitba Sorofer gricbenS »urben jn^ifc^en ben SBeöott^

mäd^ttgten be8 (Srs^erjogS 2Ratt^ia8 unb bc« ^afc^a« öon Ofen am

28. Wdxi in 9Zeu^äufel nähere 5Sereinbarungen getroffen unb beftimmt,

baB unterbcffen aüe geinbfeügfeitcn unterbleiben foüten. ©teic^jeitig

»urbcn aud^ ben ^ajbuEen ßufic^erungen gemad^t. Katona XXVIII,

793—798. — S)ie ^uSiüec^fetung ber Slatifitationen bc8 Sfitüa Xorofet

griebenS erfolgte erj! im 9^otoember in Äonjlantinopel, njo^in bon 'Sflat*

t^iaS im Tl'dx] ?lbam ^erberfiein gef(^icft »urbe.
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3}iajcftät gegebenen 9?ei$ööerti)efer
, faft ^ättc stoingen muffen^

mit ber ^Dlotmcnbigfeit, ben 5lufftanb ber §)ajDu!en ju untere

brücfen unb bie tjon ben Züxkn bro(;enbe ®efat;r ab^utoenben.

<ötc erftätten eS quc^ je^t für unüermeibll*, ben 5Btener unb

3fitt)a Xorofer gtteben in aüm 'fünften ju Ratten, Beteuerten

aber, bag fie ntcbt bie ^erminberung ber ©etralt unb ba§

Slnfe^en deiner SJ^aieftät, [onbern nur bie (Sr^attung i^rer

greif;eit unb i^ter grauen unb ^inber unb ben ®cbu^ ber

^JJac^barlänbet beabfti^tigt Ratten ^).

5luc^ ber (Sr^^crjog aJhtt^taö entf^ulbigte ficb in gleicher

Seife unb f^rad^ bie Hoffnung a\i^, Df^ubolf loerbe ben ^e-*

f^Ioffenen griebenötjerträgen treu bleiben, ben iöotWafter an

bie Pforte abgeben laffen unb lieber auf bie «Stimme be§

Söruberö ^ören al3 auf folc^e, bie nur Un eigenen 35orteit im

5luge Ratten ^).

3n ber Z^at ^ätte 9?ubolf eine v^ataflro^^e toa^rfcbeinlic^

noc^ immer bermeiben fönnen, t^äitt er fid^ jur aufrichtigen

3lnerfennung unb ^^u^fü^rung ber beiben griebenöoerträge ent*

fd^IieBen fönnen. Qx f^äüt bamit feinen ®egnern jcben 33or''

toanb entgegen, gegen i^n aufzutreten, unb aüe jene, n)e((^e

tot einer (Sr^ebung gegen ben legitimen ^eirfd^er ^urü(ff^redten,

würben entid)ieben für i^n eingetreten fein, gu bieien gehörten

aber nictt blog bie tat^olifcn, fonbcrn aud^ (e^r iMete '»ßrote*

ftanten, unb jttjar nic^t nur in Dfterreicb, fcnbern aud) in

Ungarn. ^1^ !Xf;urjD in ^reöburg bei ben Derfammelten

©täuben bie DJacbfoIgefrage berührte, moüten ber 3lbe( unb bie

33evtreter ber ©täbte nid^t^ baüon ^cren unb erflärten, fo

lange i^r je^tger ^cnig lebe, toDÜten fie feinen anbern ^).

!l)er Äaifer aber fonnte ficb auc^ Je^t n^eber ^ur 5lner!en*

nung ber griebenöoerträge noc^ ju energijd)en <S(^rittcn ent»-

1) Katona XXVIII, 769 sqq.

2) ©(^reiben bom 29. unb 31. 3anuar bei gurtet V, 152 f.

3) dlai) bcm erwähnten ^eric^tc ber Ungarn bei ^Ritter a. a. O.,

®. 266 f. 33gt. ben Seric^t ^eter 3?ifcber«, ber fic^ au\ bie SOatteilung

beö in ^^reßburg anirefenben Oberften 5tlt^an beruft, an ben (Srj'^erjog

Sttbre^t tom 17. SD^är^ in Möh. Hung. Dipl. III, 265.
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fc^Uenen. 33or bem 3"f^^o^^^"t^^^^<^ ^^^ ungaxifc^en ^©tänbc

l^attc er bem SDberften 2:iÜ^ ^efe^l flegeben, mit feinen <Sol=

baten, 1500 2J?ann p ^ferb unb 3000 ju gug, nac^ ^ipreö*

bürg SU ^k^tn, unb ©enn etmaö gegen ben Itaifer unternommen

toerben foüte, eö mit ®ett>alt ju ^tnbern. Z\ü\^ i)attt aber

auf S3efe^l beö (Srj^crjogö äJiatt^iaä baö ^ommanbo über

biefe ^Truppen bem Oberften iöreuner übergeben, ber auf «Seite

beö Srj^erjog^ ftanb '*), fo bag biefer Slnfc^Iag jc^eitcrte. 3et^t

befc^tänfte fid^ ber Äaifer auf ^albe OJJafetegeln. üx erflärte

in mehreren ©d^retben an ben Sr^^er^og SOMt^taö, an bic

©tänbe üon Ungarn unb Öfterreict) unt) an t^erfc^iebene 3Bürben*

träger bie in ^reöbung gefaxten ^efd^Iüffe für ungültig, be*

fa^I aüen, tceld^e ber bort gefc^loffenen ^onföberation beige^

treten toären, fic!^ Jjon berfelben lo^jui'agen, unb oerbot ben

©tänbemitgUebern bei 23ermciDung ber aüer^öc^flen Ungnabe

unb be§ SSerlufteS ücn ^eib unb Öeben, fic^ o^ne fein SBiffen

unb Soden in irgenbföeld^e Steuerungen, ^erbinbungen mit

3n== ober 5luö(änbern unb ungcfe^Iid^e 3"^cimmenfünfte einp*

laffen. (5r fuc^te o^ne ben geringften (Erfolg ben beutfd^en

9fiei^Stag ju einer rafc^eren SBcr^anblung feiner Anträge unb

jur ©etoiüigung ber §ilfe gegen bie 2;ür!en unb bie aufftänbt'-

feigen Ungarn ju belegen. (5r bat ben Äönig öon «Spanien

unb ben ^apft um Unterftü^ung 2). 5(ber aud^ biefe f}ättt

im günftigflen gaüe nur fpät eintreffen, Rettung gegen rafd^

angreifenbe geinbe l^ätte i^m nur ein beträd^tlic^eö fd^Iagfertigcö

§eer bringen fönnen. S^nx Sammlung unb (Sntlo^nung ber

Scrftreut liegenben ^ruppenrefte unb jur Slntcerbung neuer

©olbatcn fei^lte inbeffen in ben Waffen baö ®elb, unb ber

^aifer fonnte fid^ felbft je^t ntc^t entfd(>lie§en , feinen <Bä}a^

anzugreifen, ber noc^ immer m^ einigen i^unberttaufenb ®ult)en

Bcftanb. (5rft (Snbe gebruar brachten i^n feine gei^eimen 9?äte,

ber tarbinal !Dietrid^ftein, grei^err toon Slttemö, Sigmunb üon

Bamberg unb ber Ü^eid^öüisefan^ter Stratenborf bai^in, ba6 er

.1) 93i[(^crS ertoä^ntcr 5Beric^t nad^ Stltl^anS (grjä^Iung ibid. p. 264.

2) gurtet V, 164ff. ©inbcl^ I, 190ff.
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jur ^ntoerbung t^on 5000 iDknn 130 000 Zf)ciUx ^ergalb,

ober nur unter ber iBebingung, baß jene fic^ ter^jflic^teten,

i^m baö ®e(b totcber jurücfjuja^ten ^).

5)eg ^aiferö ©efrciär, ber ®e^eime ^at ^larinetoatb, tcelc^er

je^t auf benfelben beii größten (Hinflug übte, madju ^ugletc^

ben 53or[(^la9, bte cfterreic^i|c^en unb mä^rtid)en Slbeligen,

ü^elc^e bem S3ünbi!tffe mit Ungarn Beitiäten, für §)oc^Derräter

ju erflären unb t^re SÖürger unb ©auern be€ ®e^oriamö unb

aller ^flicbten gegen biefelben ju entbtnben unb alö freie Unter«'

tränen unmittelbar unter bie ßrone ^u fteüen ^). 3lber ein

fo retolutionäreiS 2)iittel an^umenben mu§te man bocb 53eben!en

tragen, ba e§ Umrcät^ungen jur golge ^aben fcnnte, beren

2:ragtt)eite fic^ gar nic^t abfegen lieg.

©rj^erjog 2}?att^ta^ tt)ar unterbcffen nic^t müBig geblieben

unb entfaltete namentUd) in ber jtoeiten §)älfte beö gebruar

eine umfaffenbe 2:^ätigfeit.

Um fein 33orge^en ju redstfertigen, fc^idte er ©efanbte an

bie übrigen ^r^^cr^oge, ben ^önig ton <g^anicn uud bie ^ro^

teftantijc^en unb fat^olifc^en gürften ^eutfd^lanbö toie Stalienö

unb entfc^lcg fid^, ben ton ben ©r^^erjcgen am 25. '^px'xl

1606 geid/loffenen SBertvag befannt ju machen ^). dx lieg ju*

gleid^ jlruppen irerben, n?oju ber reiche ßarl üon Öiec^tenftein,

ber al6 ©c^cimer ^at in feine 1)ienfte getreten toar, baö ®eb
üorftredte, ia felbft ber f^janifc^e ©efanbte 'San (Elemente, ber

fc^on längft »oa ^ubolfö 9?egierungöunfä^igfeit überzeugt mar,

auf eigene 53erantmortung (Subfioien jc^icfte ^). dx gab einem

an ber Ü^orbgren^e Öfterreic^^ fte^enben SHeitercorp^ unter

bem Oberften 5lDam ton jl:rauttman§Dorf Seifung, fic^ auf*

gulcfen, tßa§ aber burc^ einen rechtzeitig eintreffenben (Segen*

befe^l beö .^aiferö bcr^inbert tourbe ^). dx berief auf ben

1) ©inbcli? I, 191 [.

2) gfJac^ SScric^t ^eter SSifc^crÖ bom 3. iDiarj in Mon. Hung. DipU

III, 258.

3) ^urtcr V, 184ff. ©inbel^ I, 188[.

4) ^urtcr V, 169i. (5§tumedi? I, 427. @inbel^ I, 187f.

5) gurtet V, 172f.
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24. gebruar bie Sanbtage Ober* unb 9^icberöfterreic^ö , um
bie 33erpflic^tungen p gene^migcfi, toelc^e i(;re Vertreter in

^veöburg eingegangen maren.

5)a§ bort gefc^(offene ^ünbniö tourbe auc^ am 27. ge^

bruar üon ben ©tänben beö i^aufce^ unter ber ^nnö, am
1. aJMrs üon jenen beö Canbe^ ob ber (5nnö befläiigt. SIber

ju tt?eiter ge^enben Schritten, tote fie ber (Jr^t^erjog toünfc^te,

jur 3luöfc^reibung con Steuern, jur Sluffteüung ftänbtfc^er

Gruppen unb jur 5lntoerbung oon 2:ruppcn gegen bie ATürfen,

bie §ajDufen unD „bie ©törer jener §anblung" liefen fie fic^

ntc^t betoegen. ü^üflungen feien übeiflüffig, erflärten bie (Stänbe

i?cn ^Jiieberöfterreii^, toenn man fic^ an ben gefc^loffenen grieben

^alte, um beffen 5lufred)t^aUung ber ^ai[er gebeten »erben

foüe. (gbenfo menig tooüten biefelben fic^ ^erbeitaffen , i^rcn

Sßerorbneten toeitere ^eDoümäc^iigte beizugeben, bereu iBefc^lüffe

fie im oorauö gut^eigen fcüton ^).

gür bie 33ermeit)ung eineö ^riegeö unb für einen fvieblic^en

5luöglei(^ ^pxad) fic^ aucb ^tefe( auö, ber auf ^efe^l beö taifere

na^ $rag reifte, am 17. iDMrj hd biefem 5lubienj erhielt

unb au(^ mit bem päpftlic^en ^hmtiuö unb bem fpanifc^en

S3ot(c^after eine längere Unterrebung ^atte. „©eine 5)urc^>

raucht ©rj^eraog üJ?att^ia$% bemerfte er bem Äaifer, „feien

guter 9?atur; toenn (Sure a^fajeftät ein toenig entgegengehen,

fo fein §err Cclaoio (ßamiani) 2) , 3}2cggau unb ^^uen e^r-^

lic^e ^eutc, me gemiglic^ ju ber iöiüigfeit Reifen toerben'' ^).

Der ^aifer fi^icfte nun auc^ toirftic^ ben ^arbinal ^^ietrid;«»

ftein, ben er ^um 23orfi^enben beö ©e^eimen ^ateö gemacht

^atte unb mit feinem toden ^:ßertranen beehrte, an feinen

S3ruber nad^ Sien ah. X)od) fann biefe Beübung nur ben

3«De(! gehabt ^aben , burd^ §inauefc^iebung einer (Sntfc^ei*

bung 3^it ^u getoinnen, toenn man nic^t annehmen toiü, ba§

man fic^ am ^rager 5>ofe nod^ immer in einer getoaltigen

1) flirtet V, 170ft. S3g(. ^ri^ II, 321.

2j <äx tvax je^t irieber au ben §of bcS Srj^crjogS jurücfgefel^tt.

3) ^Ä^(cfl8 3tin?rar" bci^ammers^urgilaUII, Urft. ©. 87—93
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2:äufc^ung über ben dxm ber Sage befunben ^abe. ^enn

!Dietric^ftcm folltc nur feine 23ermtttelung anbieten, unb atö

er bann ein jweite« ü)?al nac^ SBien abging, ^»atte er an ben

^ra^erjog bie gorberung gu überbringen, ba§ ber Mjer in

Ungarn unb Ö[terreic^ a(ö §aupt angefe^cn, baö ^reöburger

S3ünbni3 aufgehoben unb toegen beö üon ben ©ri^erjogen 1606

geWoffenen 93ertrageö bon aJ^att^iaö 2l6bitte geleiftet »erben

foüe, tDogegen er bie grtebenöDerträge beö 3a^re3 1606 nur

mit ©infc^ränfungen anerfennen moüte. SDenn bie gugeftänb'

niffe, meiere ben ungarifd^en ^]5roteftanten gemacht morben maren,

etflärte er für eine 33er(e^ung feinet ^rönung^eibeS. 33 on ben

2:ürfen moüte er bei ber Übergabe ber ßereinbarten ®elb*

fummc bie §)erau^gabe bon ®ran unb (5rlau ober ^anifa

verlangen, toaö btefe nur al3 eine §erauöforberung Ratten an*

fe^en fönnen ^).

Unterbeffcn ^atte aber bie Setregung neue gortfd^rttte ge^

mac^t unb eineö ber unter ber unmittelbaren D^egierung beö

taijerö fte^enben Öänber ergriffen.

3n 2)M^ren, too infolge ber Gegenreformation, ber (Sin*

griffe ber 9?egierung in bie ^ec^te ber (Stänbe, befonberS beö

5lbel^, unb ber ©emaltt^aten ber 6olbaten ic^on längft groge

Unjufrieben^eit in meiten Greifen ^errfd^te, mar bieielbe in ben

legten Sauren burc^ oerfc^iebene a}?a6regeln beö Äaiferö nur

no^ gefteigert toorben. S3iert^alb 3a^re i)atu baö Öanbrec^t

!eine (gi^uiigen gehalten, toar alfo ein üollftänbiger ©tiüftanb

ber Üicc^t^pflege eingetreten unb aüe 33erlaffenfc^aftöab^anblungen

unb ©runbbud^öeintragungen unterblieben, meil ber taifer lange

fi^ nic^t entfc^liefeen fonnte, einen Cberftlanbric^tcr p ernennen,

unb ber enblic^ bon i^m ernannte ®raf §ieron^mu« bon 2;^urn

ben eib nic^t bei „ber a^lutter ©otteö unb ben ^eiligen" leiften

tooüte, toeöioegen ber ^arbinal ISDietrid^ftein unb ßabi^lauö bon

S3crfa gegen feine ^infü^rung proteftierten. ©erabe ©erfa

erhielt im §erbfte 1607 lieber bie ©teile eineö ßanbeö^aupt*

1) $ammcr = ^urg|iaU II, 70ff. ^urtcr V, 267-273. -
2)ie Snfltuftion für 2)ietnc^ftcin8 jtoeite ©cnbung i{l tjom 9. ^pxxl
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mam^f obtpo^l er btefclbe bret 3a^ve früher toegen ertoiefener

Unterfi^Ieife verloren ^atte. Slnfangö 1 608 ernannte ber ^aifer

einen ritterlichen 8anbrec^t§6eifi^er , o^ne bem §erfommen ge*

tnäg bie übrigen ÜJiitglieber ber D^egierung ju befragen unb

ben 23or)d^(ag ber ^^litter wie ba6 ©utad^ten ber §)erren ein*

Su^olen, ia einen ^toeiten, ber in a)2ä^ren nic!^t einmal anjäifig

unb begütert tcar, ein gaü, mie er bisher noc^ gar nie i?or»»

gefcmmen mar ^).

2ll§ nun im 3anuar 1608 an ben mä^rifd^en ßanbtag baö

33erlangen gcftellt tourbe, SJ^aJregeln gegen einen ettoaigen Sin"

fall ber aufftänbifc^cn §ajbnfen ^u ergreifen, fetzten bie Gegner

ber 9?egterung bie 33ertagurtg ber Beratungen hierüber bi^ auf

ben 23. gebruar burd^. 3)kn iDOÜte offenbar baö Ergebnis

ber ^erjammlung ber ungarifc^en ©tänbe abmarten. ^ac^bem

bort bie Äonföberation mit ben Öfterreichern bef^loffen loorben

toar ;
^ätte bie Betoegung^partei in ä)M^ren ben äufammen^*

tritt be0 ÖanbtagS getoünfd^t, um fid^ bem Bunbc anfc^liegen

5U fönnen. 3lber eben toeil bie^ p ertoarten toax, loollte je^t

bie Regierung oon ber (ginberufang ber ©tänbe nic^t§ toiffen.

2llö (Snbe gebruar ^a^lreid^e Slbelige eigenmächtig fi^ in Brunn

einfanben, 30g ber ^anbeö^auptmann in ber 9^äi;e biejer ®tabt

2;rup^en unter Zxilt} ^ufammen, unb e§ ^ief allgemein , bag

Berfa fic^ mit §)ilfe berfelben ber ^äu^ter ber Betoegungö-

Partei bemächtigen unb fte alö geinbe beö taiferö an ^th^n

unb Eigentum beftrafen toolle.

Wlo^tt biefe« ©erüd^t auf Sa^r^eit berufen ober unbe^

grünbet fein, bie Unjufriebenen liegen fic^ oon ber SSerfolgung

i^reö gieleS nid^t me^r abgalten, ja mußten baburcb im Snter^

efje i^rer ©tc^erl^eit fid^ nur noc^ me^r angeftac^elt füllen, auf

ben <Stur5 beö ^errjd^enben ®^ftem^ unb i^rer 2:räger ^inju-

arbeiten. Sied^tenftein unb gterotin, ber ^ontjertit unb ber

übcr^eugungi^treue „Bruber% gingen jel^t ijollfommen §anb

in §)anb.

1) (S^lumcdi? I, 388f. 393 f.
400. 2luf bcffcn aftenmäötge 2)ar-

Rettung @. 404 ff. toeweifc ic^ aud^ für bie folgenbc (Srjä^lung ber SSor*

gänge in Wa^xm. SSgt. (SinbeU I» 195 ff.

§ i! 6 e r , ©efc^i^te Dfterretc^g. IV. 32
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3lm 7. 'iDUx] tcä^renb einet «Si^ung beä Öanbrec^tö erfc^ien

plö^Iic^ Sted^tenftein an ber <Bp\\^t üon me^r al^ fcc^jtg ^beugen

im ©aale unb ijerlangte bie Öffnung bei* ©d^ranfen, um mit

ben oberftcn Sanbeöoffijteren unb ben 2anbre^t^6etfi^ern bie

Sage be^ Santjeä ju beraten, ba infolge ber iöetcaffuung bcr

Ungarn unb beö (Einbringend fremben ^^riegöoolte^ unter S^itli^

allen ©efa^r bro^e. ^2llö S3er!a biefe^ 33erlangen toieber^olt

^UvücfiDic^ unh betonte, bag polttifi^e i^xa^en n\6^t t)om Öanb^

rechte, fonbern oom Öanbtage ju üer^anoeln feien, unD bag fie

fid^ bi^ ^u üeffcn (Einberufung Durc^ t>^n taifer gebulöen mügcen,

öffneten bie 3lbeligen bie (Sd^ranfeu mit ©etoalt unb erflärten

bem Sanbee^auptmann unter ^dXüian^ ton «Sc^im^^f© orten

unb X)ro^ungen, baj3 fie ^u feiner 33ernjaltung fein Vertrauen

:^ätten. S>^ einer Sßer^anblung fam el bei ber oorgeidbrittenen

3eit nid^t me^r. Slber fein 2:eil gab feinen «Stanbpuuft auf.

5Im anDern 2^age n^ieber^olten bie Sanb^erren i9re gorcc*

rung, 53erfa feine 3Beigerung. ^a laS ßied^tenftein bem Sanbeö*

^auptmanne ein langet ©ünbenregifter tor, erflärte il;m, bag

er nid?t länger im 5lmte bleiben fönne, unb forberte bie ^anbe6'-=

beamten unb Sanbe^beifi^er mit ben Sorten: „Qui amat pa-

triam, sequatur me!"^) auf, au^ ben ©c^ranfen ^erauö^u*

treten nnb fic^ mit i^nen ju oereinigen. 3abem alle bi^ auf

jroei biefer gorberung golge leifteien, wax bem Öanbee^auptmanne

felbft Donjeiten ber iöeamten ber ©e^oriam aufgejagt.

3toei 2;age barauf richteten bie Öanb^erren, bie fic^ i^rer

(Sic^cr^eit toegcn am ^cünn nad^ ^lufterli^ begeben Ratten,

an ben ^atfer bie förmliche S3ttte, an ^erfaö ©teile einen

anbern Sanbe^^auptmann ju ernennen, aber aud^ bie oon i^nen

garantierten griebenö]d^lüffe oon 3Sten unb 3l^^^^ Zoxot enb*

lid^ ju beftätigen. (E^ ift für i^re $läne c^aratteriftijc^ , bag

fie fic^ in bicfem ©(^reiben auf ben ßanbfrieben oon 1579

beriefen, ber ben ©täuben im gaüe einer ^erle^ung ber iBcr^

faffang ba5 9^ec^t beö Siberftanbeö einräumte.

3(ber biefe^ 5lnfuc^en an ben Äaifer toar gar nic^t ernft*

1) fficr baS SSaterlanb liebt, folge mir!
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Itc^ gemeint. Sc^on am Za^t 'oox^tx Ratten bie 3lbeUgen ben

S3efc^lu§ gefa[U, .^um ©d^ul^c beö ßanbeS toie if^ter ^erfonen

1000 D^eiter anjutoerben unb eine (Steuer cinju^cben unb ju*

gteici^ am 13. ^px'xi eine ^Serfammlunä aüev ©tänbe in (5iben=

fc^i^ abiu^alten. !5)ie (Stänbc üon ^öf;mcn unb ©c^Iefien

baten fie um tr;re S3crmittdung beim ^aifev, fotbevteu fie aber

jugfeic^ ^u einem gcmeinfamen SBorge^en auf.

üDocb toareu fie i^re5 (Jrfotgeö burd^auö nic^t fieser. iDic

^välaten ftanben fotbftt^erftänblic^ auffeite be$ ^aifer«, ber i^re

3ntereffen in (e|ter 3^^^ immer geförbert ^atU. !5)ie 9?äte

ber föaiglic^cn (Stäbte, beren eö freiließ nur noc^ fed)ö gab,

toaren ben e^'ilufiten 3lDeligen entfdjieben abgeneigt unb ter^

toeigerten ben 2lnfc^iu6 an biej'elbcn unb bie ^efc^icfung ber

(Jibcnfc^i^er ^L^erfammlung. J^ätte ber taifer fid^ ju encr*

gifc^em 21 uftreten entfc^toffcn, bie S:ru^pen!ör^er, bie in SJ^ä^ren

o'cer in beffen )H'äi)t ftanben, rafc^ fon^entriert unb bie ^beligen

ober monigften^ i^re gü^rev al^ ^i^erräter be^anbett, fo toürbc

bie :öetoegung in 3}2ä^ren erflirft toorben fein, e^e i^r t?on Un^

garn ober Öfterreii^ Unterftül^ung jugefcmmen toäre.

<Ä(^neÜigfeit unb Energie tparen aber gerabe bie (5igen^

fd^aften, toel^e bem ^aifer unb feinen meifleu D^^äten ganj beion*

ber^ fehlten, ^(utijergiegen tooüten fie um jeben $rei^ oermeiben.

<^ie glaubten baburi^ bem 33orger;en ber 2J?ä^rer bie @pi^e

abbrechen unb ben !i?anbtag in ^ibenfd^i^ ijereiteln ju fönnen,

ba§ ein ©encraltanbtag ber bö^mifc^en ^ronlänber auf ben

14, 5lprit nac^ ^rag berufen toürbe, too^u bie bö^mifc^en

»Stänbe bereittoiaig t^re 3«fitmmung gaben.

5lber ber mä^rifc^e ^anbtag, toeld^er auf ben 9?uf beö

^aiferö am 29. Wdx^ in ^rünn sufammentrat , lehnte bie

iöefc^icfung beö ©eneraUanbtageö tro^ ber S3emü§ungen l^Diet*«

rid^ftein^ ah, obmoi^t bie Prälaten unb <Stäbte fic^ bafür

erflärt l^atten. 9^od^ in berfelben ^ad^t t^erlie^en bie §erren

unb bitter bie <Stabt, nad^bem fie fid^ für bie i)on t^ren

(©tanbe^gen offen in 5lufter(i^ gefaxten S3efd^lüffe auSgefproc^en

j^atten.

Unmittelbar barauf reifte JOied^tenftein nad^ Sien, um ben

32*
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^Xh^txm 2Jiatt^tal ju fräfttgem §anbe(n ju betüegen. Sterotin

l^telt eine äufammenfunft mit Sü^ö^da^, um baö tüeitere ^or*

gc^en feft3ufteüen.

5lm 13. april traten ber früheren ^cftimmung gemäß bie

mä^rifd>en (gtänbe in (5i6enfd?tl^ jufammen. (S§ tpar ein

gtoger Erfolg ber ^emegungSpartei , baß au(^> bie Prälaten

fic^ eingefunben Ratten unb nur bie (StäDte fic^ fern l^ietten.

(Siner ter erften ^c^ritte ber 53erfammelten, ni^t tcentger olö

140 "ißerionen^); xoax bie 5l6ie^ung beö i^anbe^^auptmannö

S3erfa unb bie (ginfe^^ung einer probijorifd^en Regierung, an beren

(Bpx^t burd^ einftimmigen S3cfcfclu§ tarl bon öiedbtenftein al3

!Direftor gefleüt tourbe. 2luc^ neue ÜTruppeniDerbungen unb bie

S3erufung beö ßanbe^aufgeboteö ujurben bejd^Icffen, bie (^täbte

unb einige Herten mit ben auf Öanbfriebenöbrud^ gefegten

©trafen bebro^t, ipenn fie fid^ nid^t ben (©tänben anic^löfjen.

Unterbeffen maren, einer Siufforberung be^ (gr^i^er^ogö

iüktt^iaö^) golge leiftenb, aud^ 33ertreter ber öfterreid^ifc^en

unb ungarifc^en (©tänbe nad^ (Sibenfc^i^ ge!ommen. Sfd^er*

nembl, $üuI 3afob ^on ©tar^emberg , Valentin l¥pe3, ie^t

^ild^of bon 53ef5prim, "iPeter Üieoai? unb ®raf (Stephan ^dlff^,

toeld^e civid:) bie ^reöbutger ^onfbberation unterfcbrieben l^atten,

Befanben \x(i) unter i^nen. 5lm 19. 5lpril mürbe nun eine

Urfunbe unterzeichnet, burc^ teeld^e \i^ bie ma^rifc^en ©tänbe

ebenfaü^ biefem ^unbe anfc^Ioffen. Slber ber S,md beSfelben

tourbe toefentlid^ ertücitcrt, inbcm fie fid? gegeujettig ^eiftanb

jufid^erten, menn wegen ober gegen ben SBiener unb türüfd^en

grieben „ober toegen einer anbern geredeten unb gefe^tid^en

(gac^e*- 3) ein geinb ober ©törer aufträte. Unter biefer „ge^

rec^.ten <Baä:}t" fonnte man aüeö terfte^en, oor aüem bie freie

1) 2)ie[c 3al^i giebt (S^Iumed^ I, 434. ^a^ einer Delation ber

flänbifcBen Slbgeorbnetcn Dberöfterrei^S bei ^ri^ II, 323 ti^aren bei 170

mä^rijc^e „Sanbleute" berfammeU.

2) 2)ie an bie @tänbe beS SanbeS ob ber @nn§ ifl öom 25. ^Ux^.

^rife II, 322.

3) vel qualemcumque aliam ob causam justam et legitimam lautet

ber eingc[^aUete 53ei[a^.
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Ü^cIigtonäüBung für btc ^toteftanten imb bte ^erfleüunpi m-

befcbränfter ftänbtfc^et grei^eiten, aber aud^ bte (Srje^ung be5

totfer^ burc^ feinen iöruber.

^e^ 3lnWuffc^ ber 3)M^ter fieser, mar ber (Sri^erjog

3)^att^ta0, metc^er fett 3Jlttte beö Wdx] eifrig gerüftet unb auci^

btc Öfterreic^er aufgeboten ^attt ^), am 15. %px\i mit feinem

ganzen §offtaate üon Sßten aufgebrochen. 5Im 23. ^ielt ex

feinen ^injug in S^mim, too er eine SSod^e »jertoetlte, um ben

Don i^m aufgebotenen ^rup^en 3eit in (äffen, fid^ ju fammeln.

9Son :^ier au3 berief er bie ©tänbe iöö^menö unb feiner

^f^ebenlänber »ie ^I^ertreter Ungarn^ unb Öfterreic^ö auf ben

4. ÜJlai ju einer gemeinfamen Beratung nac^ Caölau ^) unb

erlieg am 26. 5l^ri( ein 9?unbf(^reiben an bie turfürften unb

Surften beö r5mifcben D^et'C^e^, morin er fein te^tgeö 33orge^en

bamit red^tfertigt, bag ber taifer, i?on „toibertoärtigen, frieb^

^affigen beuten" betrogen, bie jur (Sr^altung i^reö §au|e5 ge^

fd^loffene ^reöburger tonfbberation faffiert unb ben grieben

nur unter bcfc;)ioer(id^en iöebingungen beftätigt, bag beffen gelb^

marfc^aü Zxüt) an ber mä^rifcbcn ©renje Gruppen gefammett,

mit iörennen unb Stauben ben ßänbern ©c^aben jugefügt unb

ben ^bel auszurotten fid^ unterftanben ^abe, bag bie Sänber

aud^ bie Sßieber^erftellung i^rer mel gefd^mäc^tcn gret^eiten

unb eine 53efferung beö a^legimentö anftreben, unb bag er otö

ältefter (Sr^^erjog unb vermöge beö mit feinen iörübern unb

SBettern 1606 gefc^loffencn S3ertrage3 ben ^Bitten ber ßänber

enblic^ ^abe na^geben muffen ^).

(grft nacbbem aj^attt;iaö fid^ bereits gegen S3ö§men in 53e^

toegung gefegt ^atte, erfannte ^ubolf im ooüen Umfange baS

©efä^rlid^e feiner Sage. X)enn bem Singriffe feineö iöruber^

ftanb er t>oÜftänbig uje^rloö gegenüber. 5ßeber t?om ^apftc

unb bem Könige ton Spanien noc^ ton ben beutfc^en &?eic^ö^

fürften burfte er eine materielle Unterflü|ung ertoarten *). 3Son

1) gurtet V, 236ff.

2) ©inbel^ I, 206. iBgt. $ri§ II, 323.

3) §amtncr=^urgt^an II, Ur«. ®. 99ft.

4) Butter V, 250ft. 286tt. (S^tumccfJ? I, 426ff.
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ben (Jrj^erjcgen biütgte 2)hjmn(tan ber 'iDeutjdbmcifter fclbft

baö Snbjtel beö SDktt^taÖ, toenn er auc^ mit beffen ie^igem

33orge^en ntd^t eincerftanben tuar unb einen ißrubeifrieg gerne

bermieben i^ätte ^). gerbinanb bon ^teiermar! verurteilte ^trar

entfc^ieben baS Sluftreten jeine^ ^ctterö gegen ben Haifer.

Slber gegen t^n ettoaö p unternel;men, ^ieU er für ml ju ge«*

fä^rlid^, alö bog er fid^ baju entfc^Ioffen ^ätte. 51u(^ feine

äJ^utter 3)hria, bie ebeufo beiftänbig al3 für baö 5S3o^l i^^rer

^inber Beforgt toar, fd^rieb i^m, er foüe fii^ bom ^aifer burd^

grcge 33er'pred^ungen, etö)a gar ber rcmifc^en ^aijerfrone, ja

nid^t gegen 2)?att^ia§ tei^e^en laffen, ba er i^n bann [tecfen

laffen fcnnte ^). Dcur jur 33ermitte(ung unb ju einer D^eife

na^ $rag Ratten fic^ bie (5r^^cr:^oge bereit erüärt, menn 9?u*

bolf fie berufen tootite. ^ber biö je^t ^atte biefer too^l öfter

baton gefv^roc^en, bod^ nie e^ getrau, tocU er i^ncn allen nid^t

traute. (Selbft bie Berufung be0 böf;mifd6en 3lufgebote3, moju

er um bie Wlxtt^ be^ üJJärj vom ^anbtag beboßmäc^tigt toorben

toar, ^atte er lange ^inauSgefd^cben ^).

Setjt entfcfelog fid^ ber taijer enblic^ ju ernftlic^'Cn Dtüftungen,

unb er mollte ba^u fcgar 300 000 ^^aler Fermenten ^ bie er

biö^er forgfältig verborgen gehalten ^atte ^). 53or allem aber

follte ber (gr^^erjog 9J^att^iaö aufgespalten werben, tueöiregen

ber ^arbinal ^ietrid^ftein nocp einmal unb ^toar in iöegleitung

ber böl;mifd^en l?anbe§beamten, be§ pä|3ftlid;en 9luntluö unb be6

fpanifd^en ®efanbten an benfelben abgefc^idt tourbe.

W\t ber rüd^altlofen ißeftätigung bcö mit ben Zmkn ge*

1) Butter V, 207-210; 243-246. 262f. 284ff.

2) §urtcr V, 527. ®d^rei6en öom 1. äJiärj. Über gcrbinanbS

SScrl^altcn unb SlnfcJ^auungen [. ebb. ®. 177—184. 196-229. 246 f.

257—262.

3) 'iRaä) gurtet V, 252 erfolgte biefelbe am 31. Tläxi mit bem

S3cfe:^lc, am 29. ^^^ril in boüer SScreitfd^aft ju fielen. 91ad^ Sl^lumcd

^

I, 439 l^ätte ber taifer bie ^lufgebots^atentc gar erfi nad^ 5Ib[c^luö beS

Sibenfrf)i^er 33unbeS bcrfünbigen laffen. 2)o^ »ar bieg bieüeid^t eine

(Srneuerung beS früheren Sefe^lS. @. §urtcr V, 273.

4) ©inbell? I, 206.
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fd^toffcnen griebcnS unb bem 23erf^red^en einer toneftte, toet^c

ber Gatter je^t anbot, fonnte fid^ tnbe[fen a}?att^ia5 ntc^t me'^r

begnügen, dx ^atte untetbeffen baö (Stbenfc^i^er S3ünbm5 be-

ftättat unb ben ^U^xtxn baö 5$erfpred^en gegeben, o^ne t^rc

3ufltmmung feinen 33ertrag ^u fd^UeJen ^) , unb n^ar alfo bei

feinen toeitetn 53er^anblungen i?ot([tänbig bon ben 23ertretcrrt

bct mit i^m tetbünbctcrt Sauber abhängig. 5Ba3 aber biefe

<inftrebten, trar, ü)ie er felbft in feinem 9?unbf(^reiben t)om

26. 3IprU erflärt l^atte, nic^t me^r blo§ bie (»ic^erung beö

griebeng, fonbern ,,bie 53efferung bc3 9?egimentS" unb, um

bieö für bie X)auer ^u erreichen, bie (Srfe^ung beg ^aiferö

burc^ ben mit i^nen cetbunbenen (Srj^er^og 3}2att^iaö. Unter

heftigen 5lii!lagen gegen bie diätt unb Beamten be^ ^aiferö

crftärte biefer, bag er unb feine ^erbünbeten, nac^bem man fie

fo oft getäufc^t, ben i^nen gemad^ten SSerjpre^ungen nid^t me^r

trauten, unb l>rad& bie Hoffnung auö, ba^ bie bö^mii'd^en

<Stänbe fi^ üom gcmeinfamen Sßerfe ni^t abfonbern unb i^m

ben ^ur^jug nid^t oerioei^/ren tDÜrben ^).

^ad^bem feine ^^ruppen, bie nun nad^ bem Eintreffen ber

Ungarn unter ®eorg ^Bur^o me^r alö 20 000 a)2ann jaulten ^),

fon^entriert toaren, brac^ 3)^att^ia3 über 3gtau unb ^eutfd^^

^rob nac^ Caölau auf, too er am 10. a}?ai eintraf.

T)a baS bc^mifc^e ^tufgebot nod^ immer nid^t üerfammelt

unb bie anbcrn (Strcit!räfte beg taifetö toenig ^a^Ireid^ toaren,

fo ^ätte ber C^r^^erjog o^ne 5Biberftanb biö unter bie ü}lauern

toon ^rag vorbringen unb bieüeidbt aud^ biefeö felbft in feine

§änbe bringen fönnen. 5lber er tt)OÜte toomcglid^ S3rutoergie6en

oermeiben unb ^offte, bag fic^ i^m bie S3ö^men, toeld^e fcbon

längft für i^n bearbeitet toorben »aren, auf ber bon i^m be*-

rufenen SSerfammtung ebenfo freitoiüig anfd^lic^en würben, toic

bieö bie SJ^ä^rer get^an Ratten.

5lber biefe (grtoartung f^Iug ooüftänbig fe^I. ^Ixä^t ein

1) ^uttcr V, 293. S^tumecf^ I, 447.

2) Butter V, 292rf. SMumccf^ I, 448ff. ©inbet? I, 206f.

3) S^tumcd^ I, 451, ?lnm. 6.
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Sßcrtrcter ©ö^mett« fanb fid^ in Caölau ein. Saö bte bö^

mtfc^en Stbcligen tom ©rfd^cinen abl^iclt, toar nid^t ^ttnji^teüe

5l6netgung gegen Empörungen, auc^ ntd^t ©^mpat^ie für 9?u^

bolf unb fein 9^egierung6f^ftem , obmo^l ein getoiffe^ ®efü^(

ber streue unb beö SJ^itleibö gegen ben ton aüen t^erlaffenert

^aifer, beffen §errfc^aft in iöi3^meu ni^t fo brürfenb getücfen

toar toie in manchen anbern Zaubern, nii^t o^ne (£influ§ fein

mod^te. ^-Bielme^r tcar eö ber Bö^mifc^e ^Dktiondftolj , ber

fid^ nic^t burd^ grembe einen §errfc^er aufbrängen laffen tooüte,

unb (Erbitterung über ba^ eigenmächtige 33orge^en ber aj^ä^rer,

toeld^e ftd^ nur nad^ bem 23ei|pteie beö ^auptlanbeö Ratten

rieten follen. S3ei einzelnen toie bei 9?ofenberg mochten aber

audf (glntoirfungen tonfeite S^riflianö ton 5ln^a(t im (Spiele

getoefen fein.

tiefem toäre ein toüftänbiger ^ieg be§ (Jrj^et^ogö 3}?att§ia0

fel^r ungelegen gefcmmen. dx f^atk ben ^(an, ben ©rubere

jtijift in einer njetteren 3ßv]>(itterung ber i3fterreid^i)d^en Öänber

unb 3ur töüigen ©c^toädbung be6 §uufe6 §ab^burg ju be*

nu^en. 9lac^ feinen Obeen foüten bie ^urfürften bte SSer*

mittelung jtoifd^en ben beiben fcinblic^en Srübern mit Slu^«»

fd^Iug aller fremben 3}2ä^te, ttie ©panienö, granfreid^^ ^) unb

be^ ^apfte0, in bie §anb nehmen. ®ie fotlten barauf ^intoirfen,

bag bie im Siener grieben bejüglic^ ber 9?eIigion getroffenen

53eftimmungen nid^t nur nid^t geänbert, fonbern bog aud^ ben

©tänben Öfterreid^ö unb ^o^men^ freie 9^eligion6übung für

ieben, „toer ber auc^ fei", jugefid^ert unb bie Smter in Öfter*

reid^ nur mit (Sin^eimifc^en ^) unb o^ne 9?üc!fid?t auf bie

9fJetigion befet^t toerben foüten. 3"ß^ S^^de ber „^ffefuratton*

foüte man ba^in arbeiten, bag ber (Sr^^erjog 3)latt^iaö bie

1) 2)icfeS trat rvo^ nur ber 5?oflj!äiibig!ctt toegcn genannt, ü.^ä^renb ber

^auptjtoec! n?ar, bie ©nmifcbung ©pantenS unb beS ^ipappeS fcrnju-

Saiten.

2) 2)a8 »ar na^ ber bamaligen 5Iuffaffung ber ®tänbe Öperrcic^S

ber ®inn beS bon 5(nl^alt ertoä^nten „^nSprudifc^en unb 2Iug§purgi|(!^en

2i5ett", »aS freiließ nic^t in fold^em Umfange richtig war. @. „®e[(^i^te

Dfierrei^S" III, 456. 463.
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Qf^egterung in Ungarn nnb Öftervcic^ ermatte, in 33c^men aber

»om ^atfer beffen trüber 3}?a^tmi(iQn aU «Statthalter ein*

gefegt toerbe ^). ^Diefem, toelc^er feit 1602 im Flamen beö

©efamt^aufeö 2;iro( unb bie 33orIant)e bencaUetc, fnc^teu ^n^

f}alt unb ber Äurfürft bon ber ^fal^ jc^on feit 1605 aud^

bie 3^ad^foIge auf bem ^aifcrt^tone ju oetfc^affen, ba bie Sa^l

eineö ^jvoteftantifd^en gurften noc^ auöfic^töloö uub unter bett

iJfterreid^ifd^en (är^^erjogen 3JJa^imilian immerhin noc^ ber beftc

ju fein fd^ien, toä^renb 2l(brec!^t unb gerbinanb ©flaben beö

^apfteö feien unb auc^ ÜJhtt^iaS ju fe^r an ben Pfaffen

§änge ^).

3e^t joüte aud) D^ubolf II. für biefe^ ^tojeft genjonnen

toerben, baö ben 3ntereffen beö ^fäljerö au^ be^iDegen ent»-

f^jrad^, töeil eö ein üoüflanbtge^ 3^^tt>"^in^^ ""ter ben (Sr^*-

l^erjogen SDIatt^ia^ unb 0}^a^imilian jur golge ^aben mu§te.

!Die folgenben ^ertoicfelungen , meinte Sln^alt, n)ürben bamit

enben, ben Untergang beö §au(e3 Öftertei^ ^erbei^ufü^ren ^).

(Sine (Einigung ber ^urfürften jur 2Iu^fü(;rung cer $Iäne

5ln^a(tö ö?ar aber gerabeju unmöglich, ba (S^riftian IL bon

(Sad^fen ein treuer 2ln^änger 9?ubolf3 II. tcar unb bie r^ci*

nifc^en (Srsbifc^öfe jur (Erfüllung ber 3Bünjc^^e ber cflerreic^ifd>en

^roteftanten nie bie §anb geboten f)ahen mürben. 2(uc^ mur*

ben bamalö bie 33er§anb(ungen unter ben beutfc^en D^etc^ö*

ftänben immer mit folc^er ^ngfilic^feit unb i^angfamfeit geführt,

1) 2ln§att an ^ur^fats 24. 2lpnt 1608 bei 9^itter, Sricfe unb

bieten I, 687t. 55g{. ©inbelM. 210. 2)ic ''^oUmil 53ernb8, 3ur

®e[c^lc^tc ber öjierreic^i[c^eu Unruhen öon 1608—9 in i§rem 3u[ammen=»

l^ange mit ber fur^fäljifc^en ^oUtif (^rogt. b. S^eatfc^ule in ÄremS 1876),

@. 14, 2lnm. 2, gegen ©inbel^ ift »enigjlenö §ier nic^t gerechtfertigt.

2) ©inbct^ I, 128tf. JRitter, ®efc^. ber 2)cutf(^en Union II,

138ff. ®tiet)c, ^olitit ^aicrnS II, 876—884. 890ff. 2)ie (S^eloftg-

feit 2)?aj;imilian8, bie ©inbel^ fo fe^r betont, tvar tnbeffen für bie p\'di*

jif(^e Partei geföiß nid^t ma^gebenb. 3)cnn c^eloö irar an(^ noc^ ^at"

f^iaS, unb aiRQj:imiUan tcürbe nac^ ^f^iebertegung ber 2Bürbc beö §oc^=

nnb ©entfd^meificrS öom ^a^ftc getüiß 2)i«penS jur SSerraä^Iung ermatten

Traben.

3) 2)cn „terminus fatalis domus Austriacae". ©inbel^ I, 210.
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ha% e^e fie QUd^ nur ernftUd^ in Eingriff genommen fein fonntcn,

ber <®ttett beS ^aijerö mit feinem S3ruber längft beenbet (ein

mujte.

3n bcr Z^at übten auc^ bic beutfc^en gürften auf bcn

Ausgang beö[elben nid^t ben geringsten (Sinpug, mo^l aber bie

üon ^n^alt fo je^r per^orreö^ierten fremben 'Dfäd^te, (Spanien

unb ber ^apft.

9^ad^bem grji^erjog aj^atti^iaö ben ^'arbinal ^ietric^ftein,

ber tüä^renb feines 5lufent^a(teS in 3glau jum t?iertenmale im

Sluftrag beö ^aiferS ju i^m gefommen toar, einfad^ burd^ §in^

toeifung auf ben beüorfte^enben Öanbtag in Caölau abgefertigt

l^atte, nai^m ber fpanifd^e ®cfanbte ©an (Elemente bie ^Scr-*

mittelung in bie §anb. 3^m toar e3 üor aöem um bie 3Ser*

ptung beö offenen 33ruberfricgeö gu i^un, ber bie 3ntereffen

beö 5'^ufeS ^aböburg n)ie ber fati^olifd^en 9?cIigion am tiefften

fd^äbigen mugte, unb er ^ielt bieS für möglich, toenn man fic^

ouf ben 53oben ter gegebenen 33er^ältntffe fteüte, inbem baburc^

2}ktt^iaö befriebtgt, jugleid^ aber aud^ bem Mfer eine feiner

tüüxbige (Stellung erhalten werben fonnte.

1)em einbringen San Stementeö nadbgebcnb rid^tcte ^ubolf

am 8. a)?ai an feinen S3ruber ein furjeö S^reiben, ujorin er

feine Genehmigung au8fprid}t, bag biefer in feinem 5kmen

„baö üöüige ®ubernament fotoo^t in Ungarn als Öfterretc^ ab*

folute fü^re". ®an (Elemente ^ielt aber außer ber 5lbtretung

biefer ßänber, bie o^ne^in für 9?uboIf bereits terloren toaren,

and:^ noc^ bic eidberfteüung ber Dlad^folge bcS SJ^att^iaS in ben

iOänbern ber bo^mifd^en ^ronc für noiirenbig. !Diefer gorbe*

rung mtberfe^ten fic^ aber gerabe bie oberj^en ^anbeöbeamten

S3ö^menS, ^ox allem ber ^an^Ier ^ope( üon Sobfomil^, baS

^anpt ber ro^atiftifd^-fat^olifd^en "^Jartei, inbem fie ben für bic

S)^naftic toie für bcn ^at^oli^iSmuS f/öc^ft gefä^rlid^cn ®runb^

fa^ DertVQten, ba§ ^ö^mcn ein Sa^lreid^ unb 9?ubolf bal^cr

nid^t berechtigt fei, beffen ^ronc feinem S?ruber ju übertragen.

Ü^ur nad^ langen Erörterungen unb, toic eS fc^cint, burd^ 2ln*

1) Ccimmcr^^urgfian II, Urff. ®. 103.
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trenbung fltngenber ®rünbe ^) gelang c5 bem ©ej'anbten , btc

ßanbeöBcamtcn um^uftimmen unb ba^in ju bringen, bag fic

and) beim i^aifer in biefem ®inne toirften. !Diefcr fd^rieb and)

nod^ am nämlld^en Za^t feinem iöruber, er toetbe mit ben

bö^mifc^en ©tänben üer^anbeln, bamit i^m bie ^Inmavtfc^aft

auf biefeö 9?eic^ jugefic^ert toerbe, unb üeri^srac^ jugtetc^ be[fen

5ln^ängern, befonberö ben üWä^rern, Slmneflie ^).

Wü bici'en 3ugc[täiibni]'fen ging 'iDtetrid;ftein in Begleitung

bcö päpftlicfcen 9?untiu^, beS f^anifc^en ®efanbt|c^aftöfe!retärö

aj^ontanana unb ber o6er[tert Bö^mifcben ßanbeöbeamten jum

fünftenmale ju 2J?att^ia§ nac^ Caölau. 3n einer geheimen

^ubicnj fprad^ 1)ictric^ftein jugleid^ bie 33ereittciüigfeit beö

^aiferö auö, feinem 33ruber bie beutfdje ^atferfrone ju öcr"

fd)affen. Wxt ben triftigflen ®runben toirften ber tarbinat

toie ber D^untiuö unb SD^cntanana bei 3)?att^ia§ unb feinen

diäten für bie Huna^me biefer ^nerbietungen ^).

Der (Sr^^er^og ^ätte fic^ au^ mit ber 3lbtretung Ungarn^

unb Öftcrreid^a unb ber 3"fic^^^i^"S ^^^ ^ad^folgc in ben

bö^mif($en i^änbern )x>oi)l aufrieben geben fönnen, n)eim ienc

eine unbebingte gctoefcn toäre. Slber i^m toaren bie §änbe

gebunben burd) feine 53erbünbeten , tcetcbe quc^ i^re 3ntereffen

toabreu tDcüten, unb er glaubte o^ne 3uftiutmung ber in feinem

befolge bifinblic^en 33ertreter ber unierten Öänber feine 3«=*

fagen ma^en ju bürfen. 3n feiner Sirittoort an X)ietrid)ftein

toom 13. OJ?ai, bie toa^rfc^einlicb t)on 3terotin abgefaßt trar *),

forbcrte er nic^t bfog bie 21uölieferung ber ungarifd^en ^rone

unb D^eidböffeinobicn, fonbern auc^ bie 51btretung Tlä^xm9.

Unb ba 9?ubolf bie Slbfid^t auögefprod^en ^atte, fic^ md) ^irol

jurüd^u^ie^en unb Böhmen burd^ ben Cberftburggrafen regieren

1) @. ®inbct^ I, 217, Sfnm. 3.

2) Kurier VI, Ui«. @. 625, yix. CCXXX.
3) Ü6cr bie SSer^anbtungen in CaStau unb bie borauöge^enben Sc*

mü^ungen @an (Elementes f. ©inbct^^ 212 ff. 35gt an^ gurtet
VI, 17 ff.

4) <B. (i^lumtdi) I, 453, 2Inm. 9. 2)ic 2lnttrort bei Jammer-
^IJurgfiaU II, Urff. B. lOSff.
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p laffen, fo erflärte er, unb jmar oud^ im Flamen bcr urtierten

Cänber, ba§ berfelbe boc^ lieber i^m Qtö bem älteften öruber

beim beoorfte^enben ßanbtage Die ^rone auffeilen unb ^ulbigen

laffen möge. Um einen 'I)xud auf ben Haifer au^puben,

tü(!te er mit feinem §eere am 14. Wlai t?on CaSlau nad^

Äolin, ja, ba unterbeffen Ü^ubolf tpieber felbftbetDugter auftrat,

bie Slbtretung Ungarn^ unb Öflerreic^g an 33ebtngungen !nüpfte

unb bie Auflieferung ber ungarii'd^en 9?eid^äinfignien ^inauö*

]*ob 1) am 19. OJ^ai fogar biö ^c^mifi^'SSrcb, oier zuleiten

öon ^rag, öor.

^a ber Mfer nur 10 000 Tlam, barunter imx 5)rittel

ungeübte ober unjutjerläffige SDiannjc^aft, im Umfreife ber §)aupt*

ftabt fon.^entriert ^atte, fo tt)oüte er bie gluckt ergreifen. 2lber

fein befter greunb unter ben ^urfürften, ^^rtftian con Sad^fen,

ber auc^ aB 33ermittler für i^n auftrat, ^atte \i)m fd^on früher

erflären laffen, ba§ er jur Aufnahme eineö fo bo^en @afte§

nic^t vorbereitet fei. Auc^ toiberfe^ten fic^ bie oberften ßanbeö^

beamten biefem "ißlane auf ba6 entfc^iebenfte , ba fic im gaüc

be^ 8iege^ be§ 2}kttt;iaö ben 33erluft i^rer ©teüen fürd^ten

mußten. «Sie tcarfen nun bem ^aifer bor, ba§ „feine 2;räg^

^eit unb feine oöüige ^ernac^läjfigung beö ©emeintoo^Iee* bie

Urfacte biefer iöetoegungen gemefen feien, unb als O^ubolf fic^

abtoenbete, fagte i^n ber oberfte ßanjter fogar am bleibe, um

t^n jur 5In^örung i^rer ^einlic^en ^i^ilberungen ju jmingen ^).

^0 blieb bem ^aifcr ni^t^ übrig, alö neuerbing^ 33er'

^anblungen mit feinem 53ruber an'iUfnüpfen. Sieber fc^icftc

er ©ietric^ftein ^n i^m unö erflärte fic^ bereit, i^m Ungarn

unb fifterreic^ mit allen ü^ec^ten abzutreten, bie ungarifc^e

Äönig^frone fc^on am folgenben 2^age ^u überfencen unb bie

Sßa^l beö (Sr^^er^og^ ju feinem 9lac^foIger in ^ö^men auf

bem in biefen STagen jufammentretenben ^anbtage 5U betreiben

1) ^animcr^'^urgflaU II, 80f. gurtet VI, 21. 25ff.

2) ©inbct^ I, 220ff. 9la^ (S^tumecfi? I, 468f. Ratten Hefe

SSorgängc crft am 26. ÜHai naä) bcr ton 3i«^otin bor ben bö^mifd^en

©täuben gehaltenen 9?ebe fiattgefunben. 2lber bogegen fpricbt baß ton

i^m felbfi angeführte 2)atum bcS 53ertc^tc8.
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unb bcn S3efc^Iu§ ber (Stänbe in bie öanbtafel eintragen ju laffen.

9^ut verlangte er bafür bie 23er,^ic^tletftung feineö ^ruber^ auf

2:irol unb eine jäl^vlid^e ©elbfumme jur i^ntfc^äbigung für bie

abgetretenen ßänber *).

Slber aud^ ie^t ü?ar man meit Den einem Sluögleic^e cnt««

fernt. (Sine ^ntfc^äbigung , erflärte 0)iatt^iaö ^) , fönnte nur

burc^ bie orbentlid^en Öanbtage betoiüigt merben, unb e^ mar

fe^r ^meifel^aft, ob fid^ biefe ba^u ^erbeilaffen tDÜrben, trenn

er oud^ jctne 53ern)enDung i?erfprac!^. ^ie ^auptid^icierigfeit

bUbete aber ber ^q\^ t)on Wlä^xcn, beffen leitenbe ^13erfönUc^^

feiten, befonberö Öied^tenftein unb ä^^totin, Don O^uDolf abfolut

nichts me^r U)iffen sollten, ö)ä(;renb beffen SoöretBung t)on

©öfemen fo groge aj^igftänbe im (befolge ^u ^aben fi^ien, bag

23^att^ia3 gerabe bamit bie erneuerte S3itte begrünbete, ber

^aifer möge i^m aud^ bie 33ern)altung biefeö 9?eic^eö überlaffen.

!©a0 toar aber eine grage, beren (^ntic^eibung üor allem

bon ben bc^mifd^en Stäuben abging, n^elcbe auf ben 19. Wlax

einberufen ti?orben öjaren ^).

Zxot^ feiner 2}lenfd^enid;eu ^atte fid? 9?ubolf, ber feit 3a(;ren

aüen \^euten unfid^tbar getoefen toar unb fogar ton oielen für

tot gehalten iourbe, oon ben J^anbe^beamten belegen laffen,

am 23. Tlax ben ßanbtag ^erfönlid^ p eröffnen. (5r mad^te

ben ©nbrucf eineö ganj gebrochenen (^reife^, unb gerabe bieö

ertoccfte bei ijielen ein leb^ofteö SOZitleib.

Slber oon ®emütöregungen liegen fid^ bie Stäube nid^t

leiten. @ie ujaren nii^t geneigt, fid^ bem (Sr^^erjoge SJhtt^iaS

anpfi^liegen. Stber fie sollten bie iÖebrängung 9^ubolf3 be^

nu^en, um bie Befestigung aüer i^rer Befd^merben bur^jufe^en.

'äU i^nen bei ber Eröffnung be§ ![^anbtageö im 52amcn bcs

i^aiferö ber Eintrag vorgelegt mürbe, ben (Sr^^er^og aJJatt^taö

1) §ammer = ^urgjian II, 84. ^urtcr VI, 28f.

2) 2lm 22. ^ax bei ^ammcr-^^urgpaa II, UrH. ®. llOff.

3) Üf>tx bie äJer^anbtungcn berfelben f. (5^ tu medM> 458 ff. ®in =

bct^, JRubotf II. I, 224 ff. a$gt aud^ ©inbet^, ®e[c&. ber (grt^eilung

beS bö§mi[c^en 2JJajeflöt8bricfeS bort 1609 (@e^.=5l6brucf au8 beffen „®c=

fc^id^te ber Sßö^mifd^en Srüber", 2. 33.), ©. 20 ff.
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„5um Slntoätter beö ^öni9teid)eö anjune^men", tcenn er nad^

ben 'J^rioilegten unb grei^eiten beSfelben barum nadbj'ud^te, be^

fc^Iog bic proteftanttjc^e 2)lajorttät auf Eintrag beö Senkel

©ubctoec Don 33ut)Otoa, be3 l^erbovragcnbjten 2}^itgltebe§ unb

geiftigcn §aupte6 ber S3rüi)erunttät ^), bor aüem auf ber dx^

lebigung i^rer eigenen Sefc^toerben ju befielen. iBei 200

§erren, 300 bitter unb (ämtltd^e fönigltd^en ^tä'otz mit 2lu5^

naf^me bon 53uba3ei^, 'ipilfen unt) ^aaben Ratten fic^ biefem

23orfc^lage angefc^Ioffen, mobei e§ nic^t an ber 'iDro^ung fehlte,

jeben beim genfter ^inau^jutcerfen, ber fic^ toiberfe^te. iöubo*

trec ^aitt eine Petition berfagt, tpelc^e in 25 2Irti!eln auf ben-

felben ©runDfäi^cn beruhte, meldte in Ungarn bereite gum

<g)iege gelangt ü^arca, unb bon aden "ißroteftanten , aber auc^

boii manchen fat^olifc^en (Etänbemitgliebern unterzeichnet tourbe.

2ln bie ©pi^e n^urte bie gcfe^tic^e 5lnerfennung ber ^onfeffion

toon 1575 unb bie freie 3luöübung bcr Ü^cligion unter beiben ©e*-

ftalten für jcbermann o^ne Unter] c^ieb bey ©tanbeö mit bem

9?ec^te, ^irc^en jn bauen, geftellt unb jugleic^ verlangt, ba§

ade geiftlicben unb meUiic^en tmter unb Sürben nur mit

(Sin^cimifcben o^ne Unterfd^ieb be^ ®(auben6 bcfe^t »erben

foüten. SEeiter tDurben aber auc^ n^eit^e^enbe politifc^e gor«*

berungcn gefteüt: Slbfc^affung ber Xobe^ftrafe unb ©üterfonfi^*

fationen, Sluf^ebung ber 5lu^na^m^3geric^te, Stufre^t^altung aüer

grei^eiten beS ?antea, namentlich be^ Üxed^teö, Öanbtage o^ne

@enei;migung beö ^cnigö ju berufen, unb iBerpflidbtung ber

9?egierung, baö Öanbeöaufgebot nur mit guftimmung ber ©tänbe

einzuberufen. 5llfo nic^t blc6 Übergriffe ber Ü^egierung, tric

fie in ber legten 3^^^ ibieber^ült torgefommen toaren
,

feilten

unmöglich gemotzt unb ein gefiederter D^ec^t^juftanb gefc^affen,

fonbern bie §err;(baft beS nationalen Slcel^ mit allen 2lu5*

truc^fen, tote fie unter ben fd^trac^en Sagellonen bcftanben ^atte,

lieber ^crgeftellt icerben. ^a^ n?ar audb ber ®runb, toarum

biei'e Petition aud^ ben Beifall bieler ^at^olifen fanb.

1) Oanffcn V, 566, bev boc^ ®inbel^ fe'^r fleiBig benutzt l^at, be=

jcic^net i^n unbcgrcifüd^ertreife »ieber alS Salöinljlen.
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^tx taifer gab auf btefe Petition ^unäc^ft eine auömeic^enbe

Slnttoort, inbem er t)or allem bte ^rlebtgung ber ben Stänben

gemac^teu ^Borlage terlangte. !Doc^ UeOen fi^ biefe öon tl)rer

S3a(;n ntcfct ablenfen. (Sie befc^loffcn nun, bte Petition bem
^ai[er perfonltc^ ju überreichen, unb karteten nur bie SS^irfung

ab, toelc^e ba^ (Srfc^einen ber ®efanbteu beJ ^rj^erjogö unb

ber unterten Öänber unb beren gorberung, bag bie (Stänbe

a)htt(?iaö nic^t bto§ aU 2:§vonfotger anerfeanen, fonbern jum
Röntge tüäf)Un unb fic^ ben unierten Räubern anfc^Uegen fodten,

auf 9?ubol[ tnad^en toürbe.

Öinerjeitg üon ben S3ö^men, anberfeitö Don feinem 33vuber

gebrängt, befaub fic^ ber ^aifer in ber peinlid^flen SScrlcgen-

^eit. 5luc^ bie ^ronbeamten gingen in i^ren Slnftcbten auö*

einander. @in 2:eil mit bem Oberftfan^ler ^opel Don ?ob^

foiüit^ au ber @|)i^e erflärte fic^ gegen bie Semiüigung ber

gefc^lid^en 9?eUgion^frei^cit an bie ^roteftanten. Sintere toie

ber Oberftfämmerer 5lbam con ©ternberg, melc^em in ben

näc^^ften 5:agen ^) \)a^ feit breije^n 3a(;ren nic^t me^r befehle

5lmt eineö Oberftburggrafen berlief^en mürbe, hielten 3"Bß*

ftänbniffe für unüermeiDlic^. 2llö nun am ülac^mittag beS

28. 2)ki met;rere ^unbert Ferren, üiitter nnb :33ürger in ba3

<®c^Io6 brangcn unb fic^ beim ,^atfer ^ubien^ erjmangen, fud^te

biefer junäc^ft einen Sluffc^ub ju ertoirfen unb üerf^rad^ jur

Beratung bcr fünfunb^man^ig Slrtifet balb einen eigenen Sanb*

tag einpberufen. 5)ie ©tänbe forberten aber ftürmifc^ eine

unoerjügli^e ^nttoort unb liegen fid^ enbltc^ nur mit Wlü^t

belegen, bem ^aifer eine grtft bon einigen (Stunben, enblic^

ton einem S^age p geüjä^ren. Siber (Erwarten beruhigten fie

fic^ aber bann, al5 ü^ubolf i^re politijc^en gorberungen be*

toiüigte, jur Beratung ber ü?eligionöfrage aber auf ben dlo^

1) '>R\6)t einige 2;agc früher, toic ©inbct^ I, 228 fagt, fonbern am
29. SDJai nac^ bem (Schreiben S5if^er6 an ben ©etretäv g(ecf§ammer bom

31. iKai in Mon. Hung. Dipl. IV, 11. 2)ic 33en(^te SBi[(^er8, beS ®e-

fanbtcn beS ©rj^ersogg Sllbrec^t, ber feit (Snbe ÜJJai in ^rag n^ar unb

in bertranten S3ejiel;ungen ju ben 9?äten beS SaiferS ftanb, ibid. T. III

unb IV, finb ü6er:^au^t mit ben neueren 2)arfiellungen ju bergleid^en.
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tembet einen eigenen ^anbtag einzuberufen üerfprad^ unb bie

[d)rift(tc^e 55erfic^erung gab, bag in ber S^iW^^S^^^ ntemanb

feineö (glaubend megen beunrul^tgt werben foüte.

T)am\t toar ber ^Sluögang beö ©tretteö jtoifdjen Üiubolf

unb 2}ktt^ta5 im meientlic^en entid;teben. !I)ie iBc^men Ratten

je^t feinen ®runD me^r, ben ®turj t^re^ ^cntgS ju toünfc^en,

unb anta>cr teten am 2. 3unt ben ©efanbten be^ (grj^erjogf,

bag fie biefen nur al6 9lad^foIger unb 5Inmärter ber bö^^

mifd^en ^rone fi(^ gefallen laffen mürben. 3"S^^^<^ erfüllten

fie 0)ktt5)ia^, feine Zxuppi^n, me fo großen (^dbaben anrief*

teten, )o balb aiß mcglid? auf ^ö^men megjufü^ren, inbem fie

im entgegengefet^ten gaüe iebe 25erantö)ortung für bie golgen

üon fic^ ablehnten, ^ö^men mit SBaffengemalt ju erobern,

fonnte aber 2}(att^taö um fo toeniger oerfud^en, als in ben

legten S^agen bie ^Iru^pen be§ ^aiferS unter Zilli), <Sut3 unb

Sllt(;an burc^ bal bö^mifd^e ^anbeßaufgebot fe^r bebeutenb oer-

ftärft morben maren. dt erneuerte jtr>ar junäd^ft noc^ einmal

feine früi^eren gorberungen, verlangte aber ^ule^t bod^ nur,

bag er ^u^ i)kc!^folger 9?ubolfö in ^c^men geroä^lt unb i^m

bie 9?egierung ber 9^ebenlänber 33lä^ren, (E^lcfien unb ber

l^aufi^ f(^on jey überlaffen öjerben foHte.

SlnberfeitS beli)ielten auc^ im 9?ate beS EaifcrS bie frieb^«

lieberen Elemente ba^ Übcrgetoid^t, obnjo^l es nicbt an beuten

fel^lte, toclc^s jum ^ruc^e brängten, inbem fie glaubten, im

gaüe eineö fiegreid^en ^riegc6 aud} bie religiöfen gorberungen

ber bö^mifc^en ^roteftanten abtoeifen ju fönnen.

iBeibe Parteien erflärten fid^ ^u Unter^anblungcn bereit,

toelc^e am 11. 3um in 5)ubec, einem (©c^Ioffe beS §errn

3abSf^, brei ©tunben öftlic^ üon "iprag, eröffnet mürben. 21(3

33ertreter beS ^aiferö unb ber ^ö^men erfd^ienen unter anberen

ber ^arbinal ©tetrid^ftein, ber Oberftburggraf ^bam t^on

(Sternberg, Senkel üon iöuboma unb ®raf 2lnbrea§ ©c^lid,

baö ^mpt ber jum Sut^ertum neigenben bc^mi|dt)en ^ro*

teftanten. !Die einflugreid^ften 33ertreter beö (5rjt;er30gö maren

öied^tenftein unb g^^^'^^^"-

SDbmo:^l ber i>antfc^e ®efanbte unb ber pä|)ftlid^e 9luntiuS



2)ie mc^tigften ©iffercnj^unlte. 513

aud^ iet^t für einen Sluögleic^ t^ättg toaren, führten bod> bic

Unter^anblungen lange ju feinem (Srgebniö, fo bag fic^ a)2att^ia«

entfc^Iog, fein §eer noc^ nä^er gegen ^rag, nad^ beut nur eine

a}?eite t)on biei'em entfernten (^terbo^ol Dorrüden ju laffen.

©ine ber toid^tigften (Streitfragen mar bte ©teüung ber

bö^mifd^en 9?eben(änber, n)el($e beibe ZtxU für fid; in Stnf^rud^

nahmen, ©a aber bie ü)M^rer unter feiner iöebingung me^r

unter bie §errfc^aft beö tatfer^ jurüdfe^ren tooütcu, anber-

feitö ber fc^lefifc^e gürftentag ben ^ilnf^lug an bie £onföt)eration

abgelehnt ^atte^), fo einigte man fid^ balb ba^in, ba§ äuget

Ungarn unb Dfterreic^ nur Wäijxtn an SJ^att^iaö überlaffen

tperben foüte. @3 mad^te bann aber noc^ bie (Stellung biefeö

£<anbeö ju S3ö^men (£d^tt)ierigfeiten, ba bie SQMl^rer baö ©anb,

ba^ fie mit bem §auptlanbe t^erfnü^jfte , aud^ für bie 3ufiJ"ft

möglic^ft ju löfen fuc^ten, bie ^c^men aber biefen ^^enbenjen

toiberftrebten. 2luc^ ber §a6 gegen ißerfa \p\titt in bie 25er*

l^anblungen hinein, inbem bie SJ^ä^rer üon ber allgemeinen

^Imneftie, ml6}t beibe 2:eile für i^re 5lnge^5rtgen berlangten,

gerabe biefen au^gefc^loffen fe^en tooüten unb verlangten, bag

er i?or i^rem Öanbtage ^ur 25erantti?ortung gebogen werben

foüte. Sßeitere 5)ifferen5punfte toaren bte gorberung be^ ^aiferö,

ba6 ibm für bie 5lbtretung Dfterreid^ä unb 3)M^ten3 jä^rlid^

eine Summe Selbes ge^a^U toercen unb bag biefe ßänber,

toenn ä)Iatt^ia§ bor i^m mit 2:ob abginge, loieber an i^n

jurüdfaflen foüten. Tlxt großer §)artnädigfett ftritt man fic^

aud^ über ben ZM, toeld^en (Srj^erjog 2J?att^ia3 alö ,Mn^

toärter" auf bie bö^mifd^e ^rone führen foüte. dt i^erlangte

ben 2:itel eine^ „txmtfikn ^önigö" oon Sö^men, toä^renb

9?ubolf unb bie bö^mifc^en Stäube ii^m nur ben cineö „fünf"

tigen unb befignierten 5lönig3'' jugcfte^en »oüten ^).

1) §urter VI, 36 ff. später freiUcti mad^tcn fie eine ©d^icenfung

in SKatt^iaS. (Sbb. @. 59 f.

2) S)ic md^tigftcn Siffetcnjpunfte , bic bi« julct?t ©d^irierigfeitcn

wad^tcn, sägten @raf ©eorg S^urjo in einem (ungarifc^cn) ©c^reiben

an Stte'S^dj^ toom 19. 3uni ex castris ad Pragam positis in Törte-

nelmi tär 1878, p. 899 (frühere (©(^reiben beßfelben bom 8. u. 15. 3uni

§uber, ®ef(^ic^te öfterrcicfiei. iv. 33
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T)oä) hm enblid^ am 24. 3um in Öiebett Bei ^rag, too

in legtet 3eit bic 5?er^anb(un^en ftattgefunben Ratten, ein 33er^

trag juftanbc, tpeld^cr am folgenben SEagc anä^ ijom ^aifet

untet^eii^net tcurbe.

Ü^ubolf trat feinem ©ruber nic^t blofe Ungarn unb Öftct"

teid^, fonbern auc^ äJlä^ren ab unb geftanb fogar ju, ba^,

tpenn biefer i?or i(;m mit ^ob abginge, bie (©täube biefeä öanbeö

ba§ 9\ed^t r;aben foüten, für bie '^amx feineö Öeben^ einen

anberen §)errn auö bem 5>^"f^ öfterreid^ ^u mähten, ^o

lange 33^ä^ren getrennt tpäre, foüte jebe 5lb^ängig!eit ton ber

Bc^mi|*en üiegterung aufhören. S5?eiter tt)urbe bem (Srj^er.^oge

bie Slnmartfd^aft auf bic bö^mifc^e ^rone ober, faü^ ber Eaijer

leibli^e (Srben ^interlicBe, bie ^Vgentfc^aft jugefic^ert. 5inber=*

feitö ijer^ic^tete 23^att^iaö jugunften D^ubclf^ auf feinen ^?Intet(

an ^ircl unb ben 53orlanben. S:)en 5In^ängern beiber Surften

a^urbe ^^mneftie jugefic^ert unb beftimmt, t^a^ ber Sri^erjog

fein §eer auö S3ö^meu abführen, ber taifet feine 2:rup|3en

cnttaffen foüte.

ibid. p. 893 u. 895) unb SSlfc^er in feinem iBeric^te an gted^ammer

ijom 21. 3uni in Mon. Hung. Dipl. IV, 23 sqq. auf. 3m aügemeincn

j. übet bie SSer^^anblungen in 2)ubec unb hieben (S^lumecf ^ I, 487 ff.,

©inbelo, Ötubol? IL I, 232 ff. unb C>uTter YI, öOrf.
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Sfd)|ie6 faptiel.

2)ie golgen be^ S3ruber 3 anfiel. Ser §ö^e))unft ber

T)utc^ bcn S3ettrag tjon hieben mar bie ®efa^r etncS offenen

^rtegeö jtinfc^en 9^uboIf II. unb feinem trüber afegemenbet,

ober bie entfeffett.^ ^etocgun^ nod^ lange nic^t gur 9f?u^e ge^

btad^t. jDte i^tänbe oon Ungarn, Dfterreid^ unb SD^a^ren

Ratten fic^ an 3}^att^ta^ nti^t beömegen ongefd^loffen, um feine

b^nafttfc^en ober ;?erfcnlic^en 3ntereffen ^u fcrbcrn, fonbern um
i^re eigenen Sünic^c burc^^jufe^en. Srtoeiterung ber 3J?ad^t

ber ©tänbe, b. ^., ba ein fraftiger SO^tttelftanb fehlte, beö

Slbel^, roor bie eifte, unb ba ber Slbel oor^errfc^enb proteftan*

tifc^ n?ar, gefe|lid?e «Sic^erfteüung ber proteftantifc^en Df^eltgionö-

Übung bie jtoeite gorberung ber SBerbünbetea beö (Sr^^er^ogö

3}?att^taö. ^eil aber bie Öflerreid()er unb teiltoeife bie Ungarn

auö (Srfa^rung wußten, n?ie mentg biefer ^ur ®etoä^rung ber

Religionsfreiheit geneigt tpar, ]o fc^loffen bie pvoteftantifc^en

23ertreter ter brei unierten ii^änber riocb im Sager oon ©ter*

bol;ol am 29. 3uni einen geheimen S3unb, morin fie erf(arten,

bag bei ber |)ul&igung jebeö Sanbe« bie gorberung freier 9^e(i^

gionöübung gefteüt merben foüe, bie man beim ^Ibic^luJ bc3

©üni^niffeö in "»Pre^burg unb (gibenfc^i^ oor^üglic^ unter ber

„gerechten unb geje^lic^en ^ad^e" t^erftanben ^aU. ^Sollte M"
loegen ein ©treit entfielen, fo foüte baS bef(^toerte Sanb bie

onberen um Rat unb §ilfe erfud^en unb fein l^anb baS anbere

tjerlaffen, fonbern e^er bie §)u(bigung i^ertoeigern 0-

1) S3oßpänbi9 bei ^ammtX''^\ixo,^aU U, Uxtl 2>. 116. Untcr=

jcic^nct »ar bie Urtunbc toon 19 Ferren, barunter au§ Ungarn bon brei

©raten toon S^urjo unb bem ©rafen ®eorg Brin^, au§ Öperreic^ öon

2:fc6ernembt, ®ott[}arb, 9?ic^^arb unb 2«artin etar^emberg, Sotf Slbam

ton '^uc^^eim unb bem grei^errn ^an« ©igmunb ton ipcrberfiein, Ohtxp

fetbmarfc^aü bc§ äRott^ia«, au8 SDfJö^rcn ton .^ar( ton ßierotin.
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3n ber St&at tarn eö auc^ halt) ju ben gefä^rlic^ften ^on*

fltficn. !Denn fo nad^gtebi^ fic^ aud^ ü)latt^taö ge^enüBer ben

Sünfc^en fetner 23erbünbeten auf poUttfc^em ®ebtete jctgtc, fo

tDOÜte er fid^ boc^ in ber religtöfen grage um feinen $reiö

über eine gemiffe V^inte ^inau^Drängen laffen, üjä^renb bte

2}hiorttät ber ©tänbe gerabe barauf baö größte (Setoic^t legte.

^en ru^tgften 33erlauf na^m bie (Srlebigung btefer gragen

in 3)?äi;ren ^), toaö ^auptfäcblic^ baS ^erbienft B^ß^^^ttnö toar,

ber n^egen feiner S3i(bung, feiner ^(ug^eit unb feiner eifrigen

S3ertretung ber 3ntereffen beö Öanbeö bei ben ©täuben baS

größte Slnfe^en geno§, aber tro^ feiner perfönlic^en 9f^eltgiofität

aud^ 5lnberöbentenben gegenüber tolerant unb i^on einer feltenen

a}2ä§tgung toar.

(5tn auJerorbentUd^er Öanbtag, toelc^er am 16. 3ult 1608

in S3rünn eröffnet tourbe unb 3^^^*^^^« jwm öanbeö^auptmann

tDä^Ite, lub ben (Sr^^er^og 2)2att^iaö pm (Smpfang ber ^ul*-

bigung ein, fagte aber S"9^ßi<^ ^ine 9?et^e J?on S3ef(^lüffert,

meiere bie S3efugniffe beö Öanbeöfürften befd^ränften. X)ie an

3)latt^ta§ gefenbeten ^Deputierten erhielten namentlid^ ben ^uf^

trag, biefen um ©etoä^rung ber freien üieligtonöübung ya bitten.

^ud^ ber ^arbinal !Dtetrid^ftetn ^atte btefe Snftruftion

unter ((^rieben. 5Iber im geheimen arbeitete er gerabe biefer

S3ttte nad^ Gräften entgegen, ^n SJ^att^iaö fenbete er stoet

Olmü^er !Dom^erren, um i^n ijon ber Erfüllung berfelben ab^

zubringen, unb fudl)te auc^ ben iöifc^of ^lejel ju belegen, in

feinem ©tnne t^atig p fein.

3n ber S:^at fe^te ber ©r^i^eraog, ber am 25. Sluguft in

S3rünn eintraf, bem 25erlangen, bie unbebtngte 9?eltgion^frei^eit

burc^ eine Uxfunbe ju garantieren, ben entfc^tebenften Stber==

ftanb entgegen, lieber toolle er ba6 ?anb unb alleö, toaö er

l^abe, im ©tid^e laffen, alä ettoaS jum ©d^aben ber 9?eltgton

^ugefte^en, erflärte er ^). !Dem ©influffe äi^totinö toar eö ju*

jufd^retben, ba§ bie proteftantifi^en ®täube fid^ mit ber all-

1) ®. ^ierü6er S^lumcdt^ I, 503 ff.

2) S^lumecfu I, 511, ^lum. 10.
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gemeinen gufic^erung beö (Sr^^er^oöö begnügten, e5 foüe nie^

manb ber O^eligion treten verfolgt merben, fo bag bie ^Bürger,

um beten ©teüung fid^ ber (Streit ^auptfäc^Iic^ breite, bem

^jroteftantifc^en ©otteöbienflc auf ber benachbarten ^errfc^aft

eines Slbeltgen beitoo^nen fonnten. 5luc^ geftanb ber (grj^erjog

ju, baB jeber taugliche 2}2ann o^ne Unterfc^ieb ber 9?eligion

foHte in ben ©täbten baö iBürgerre^t erwerben unb ju ben

5imtern gctuä^lt merben fönnen. „'^a^ Übrige", fc^rieb 3ierotin

on jlici^ernembl , Jo in baö Dxec^t ber öffentlichen ü^eligionö*

Übung einfi^lägt, ift nid^t |o ti)ic^tig, bag ic^ e§ geraten fänbe,

beS^atb bie cffcntlid^e 9?uf;e ju ftören; eö liegt nic^t« baran,

ob ein 53ürger in ober außer ber (Stabt begraben ober ob eine

Seid^c mit ober o^ne ®locfengeläute herumgetragen toirb* ^).

^ie ^olitifd^en gorberungen ber SJM^rer gemährte üJJatt^iaS

o^ne Siberrebe, unb er geftanb i^nen ^efugniffe ju, toelc^e fie

nur unter ben fc^mäc^ften Königen, ben beit)en Sagellonen, ufur=»

^iert Ratten. 3a er ging in einzelnen fünften fogar nod^

barüber ^inauö. (5r beftätigte aüe früheren ^rioilegien unb

gelobte, bie alte Sßerfaffung in allen fünften, in benen fie unter

ber 9?egierung feinet ^vuberö oerle^^t loorben märe, trieber in

Hraft in fe^en. Sr oerfprac^, o^ne ißeirat ber 2)2itglieber beö

Sanbrec^teS toecer bie oberften Sanbeöämter ju befe^en, noc^

einen 3n^aber eines folc^en ab^ufe^en unb bie alten S3efugniffe

beö SanbcS^auptmanneS, toeld^e burc^ bie bö^mifc^e ^offanjlei

befc^ränft loorben maren, toieber^erjufteHen. 5lnd^ bie (Srrid^tung

einer mä^rifd^en §offanjtei unb eineS mä^rii'c^cn SlppcllationS'

gerieftes flellte er in ^3luSfid^t. ^en Sanbtagen wollte er felbft

beiwohnen ober nur folc^e tommiffäre fc^icfen, welche ber bö^*

mifd^en ©prac^e mächtig toären, unb aud} feine ^inber bö^mifc^

lernen laffen. !Die ©tänbe follten nidbt blog baö SRec^t ber

Snitiatioe, fonbern aud^ i^re ^efc^lüffe o^ne 8an!tion beö ßanbeö*

l^errn ©efe^eSfraft ^aben. !5)agegen oer^fli^tete fic^ ÜJ^att^iaö,

o^ne guftimmung beS ßanbtageS njeber einen Ärieg ju erflären

noc^ einen grieben ju fcbliegen. 3a inbem er eine auf bem

1) e^lumecfv 1,-527.
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^(abtöfamifd^en Öanbfrteben beru^enbe neue ßaribfriebenöurfunbc

beftätigtc, crfannte er au(^ ba3 9?ec^t be§ bewaffneten Stber*

flanbeö gegen jebe 33erte^ung ber 53erfaffung an. ^aö trar

ntc^t me^r eine aJ^onarc^ie, fonbern eine ^(bel^republtf mit

einem nominellen gürften an ber ^pxi^e.

35tel bro^enber geftalteten ftc^ bie 33er^ä(tniffe in Dfterreic^.

$ter überipog ber @influ§ ülfc^ernemSl^, ber an 53egabung

unb ^enntniffcn hinter 3terotin nic^t jurüdftanb, aber bon ber

9?u^e nnb üJ^ägigung beöj'elben toeit entfernt tpar. 333ie feine

®(auben^genoffen, bie ^albtniften, überhaupt berfoc^t er mit

aller «Sd^ärfe baö i'rinjip ber ^olfefouberänität, bie freiließ

nur im ^bel ru^en fodte, unb bertvat bie ^nfic^t, ba§ ,®ott

Öänber aufteile nur burd^ baö 25olf be^ ßanbeö" unb bag „baö

35olf fic^ feinen gürften tpä^le unb i^n alfo auc^ mteber ber*

toetfen fönne" ^).

^aum toar ä)htt^ia5 au^ iBö^men ^urürfgefe^rt unb ^atte

er am 14. 3uU in Wtn einen gtäujenben (Sinjug gehalten, al^

t^m ton ben «Stäuben beö öanbe^ ob ber (5nn§ eine !Deriffc^rift

übergeben tourbe, motin fie ncc^ bor ber ^ulbigung bie 2lb*

fteüung t^rer iBejc^metben oeilangten '^). ^alb fc^lcffen fid^

t^nen auc^ bie ebcngelifc^en 'Stänbe Untercftcrrcid^ö an. ^m
19. 5(uguft überreichten fie ii^m eine ® entfc^rift ^) , toorin fie

i^n bor aßem baran erinnerten, bag er felbft in feinem üiunb^

fd^retben an bie ^urfürften al3 bie Urjad^e be5 3"ä^^ 9^0^"

feinen trüber ber bebrängten Öanbe dlot erflärt ^abe. :Die

§auptur|ac^e berfelben, fagten fie, fei aber, bag ten ebangelt^

fd^en «Stänben nai^ bem Ableben feinet 33aterö in geiftlid^en

unb toeltlic^en 5lnge(egen^eiten allerlei iöefc^merben zugefügt,

befonberö aber, bag fie in ber freien ^u^übung i^rer 9?eligiort

oielfac^ geftört, bte)c an bielen Crten gan^ berboten, i^re

1) aJUtteitungeit au8 feinen .,Consultationes" bei @tütj, 3"^

(£§arafterifiit beS ^^rei^errn @eorg (SraSmuS bon Xfc^erncmbl unb jur

©cfc^i^te Öj^crreic^S in ben 3a^ren 1608—1610. „^rc^iö für öperr.

©efc^q." IX, 174.

2) 9iau^ac^, Erläuterte« (Söangel. Öftcrrcic^ III, 174.

3) (Sbb. 53eit. 12 A, <B. 47-60.
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<^Iau6enögencffen in (Stäbten, 3)?ärften unb 'Dörfern burc^

©trafen, ^luötDcifungen unb Drohungen bat)on abgehalten unb

ftc felbft i^reö ®lauben6 ttjegen ton ben torne^mften tmtevn

unb ^^at^fteüen auögefc^lcffen toorben feien. Da nun baö 3tet

ber unierten Öänber glücfUc^ erreii^t unb bie Vanbeöfrei^eiten

toieber^eröefteüt tDorbcn feien, fo glaubten fie ntc^tö Ungebühr*

liebet ^u t§un, n^enn fie fic^ i^rer alten 9?ed^te toieber bebienten,

befonberö aber i^re l^iri^en unb @d}ulen eröffneten unb i^rc

Religion tüteber ausübten. @ie fd^loffen mit ben bro^enben

Sorten, bag fie bei t^rer rechtmäßigen 3lbfid^t beftänbig ju

terbfetben entf<$loffen feien, in ber ipoffnung, ber ßönig tcerbc

fie ntci)t barüber ^inau^brängen unb baburc^ bie beöorfte^enbe

§ulbtgung ter^inbern, ^u ber fie fic^ bor einer günftigen (Sr*-

flärung fo n)enig tote anbere unierte öänber ^erbeilaffen fönnten.

^ie oberöfterreic^iic^en (Stänbe matteten übrigen^ eine dx*

lebigung biefer (Eingabe oonfeite beö Bnig« 3}latt^ia§, toelc^er

brei S;agc barauf jum (Empfange ber §ulbtgung na^ Wlä^xm

<ibreifte, gar nic^t ab. <^k ^anbelten ganj nac^ ber ^Infc^auung

2:fc^ernembl^ , ha^ bie ©tänbe foutjerän feien unb baß burc^

bie Hbbanfung 9?ubolf^ jugunften feineö iöruberö biefer nic^t

o^ne toettereö in ben ißefit^ be^ Öanbeö fomme, fonbern bag

bie^ erft burd^ bie ^ulbtgung gejd?el;e unb baß in ber ä^tt ber

33a!anj bie gü^rung ber Sßertoalmng ben ©täuben jufte^e ^).

©te nahmen bie ©tabt Stn^ unb ba3 bortige ©c^loß für fi(^

in iöcfil^, befeftigten btefeö unb festen ben öanbeö^auptmann

unb anbere S3eamte ab ^).

^m 30. 5luguft 1608 fd)loffen bie proteftantijc^en §erren,

tRitter unb ©tättc ein förmlic^eö iöünbniö, toorin fie fic^ t^er*=

^flicfcteten, bcm (5r^l;er3oge 3:)?att^iaö nur nacf> ©rlebigung i^rer

iBefc^toerben unb §erfteüung t^rer Privilegien bie §ulbigung

3U leiften, bie freie 9^eligtonSübung, toie fie unter 3}?a^-imilian IL

1) ©tülj a. a. O., @. 176.

2) §ammcr-^urgftaa II, 116 ?lnm., leiber ol^ne genauere 3«it»

<ingabe, nur mit ber S3emertung „balbt nad? ber ^ragcrifc^en Ü^aiß".

Snfiruttion be§ SbnigS äJZattl^iaS für feinen ©efanbten an bie Union

Dorn 11. 3anuar 1609 bei ^Ritter, SSriefe unb ^cten II, 170.
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Bcftanben ^attt, fofort totebcr ^er^ufteüen, anbct(ett3 aber aud^

bie 9?ec^te ber Hat^olüen an ben Orten, tpo fie beim ÜTobe

beö genannten ßaiferS t^re D^eligion tu^tg ausgeübt Ratten, ju

l'd^ü^en unb einanbev gegen ade iBeletbtgungen unb ^ränfungen,

auc^ tonfeite ber Dbttgfeit, Q3etftanb ju letflen. Ser btefem

iöünbniffe ntd^t betträte, foüte tjon aüen ftänbifc^en ^Serfamm*»

lungen auögefd^loffen fein ^). ®c^on am folgenben S^age, einem

(Sonntage, tourbe in ^in^, <Steier, ®munbcn unb an mehreren

anberen Orten toieber ^roteftantifc^er (S>otteöbienft gehalten,

iDofür man in aller <StiIIe bie ^Vorbereitungen getroffen ^atte,

unb nac^ unb nad^ auc^ mieber bie «Schuten ^ergefteüt ^).

fSo tteit gingen bie proteftantii'c^en ©tänbe 52ieberöfterreic^$

nic^t. !Do(^ lieg ber Dritter §anS Slbam ®ei^er bie ^irc^e in

Onjer^borf lieber öffnen unb bort proteftantifc^en ®otteöbicnft

galten, »a^ bamit gerechtfertigt tourbe, bag bie früher im. Dkmen

beö taiferö t^erfügtc (Sd^Iiegung berfelben nid^t me^r i^erbinb^

lic^ fei, nac^bem berfelbe bie (Stäube Dfterreid^S bon aüen

^flid^ten gegen i^n entbunben ^abe. 1)ie 9?egierung lieg aber

am 6. September bie Äirc^e neuerbingö fperren unb ®e^er

felbft bei 3^ac^t auö jcinem 8ette ^olen unb nad^ Sien in

5lrreft abführen.

jDie proteftantifd^en Stäube, meldte jur ^eiftung ber ^uU

bigung nad^ Sien berufen toorben toaren, troüten fid^ aber eine

fold^e iÖe^anbtung nic^t me^r gefaüen laffen. 5Im 12. Sep^

tember überreichten 180 §erren unb Dritter bem ^önig 9}kt^

t^iaö eine 33efd^merbefd^rif t , toorin fie fic^ lebhaft über baö

Sßorge^en gegen len Dritter ®e^er befragten unb bie ^ittt

fteüten, bag ber ^önig fie in ber 5Iu$übung i^rer y?eligion in

i^ren Sd^Icffern, ^ird^en, §äufern „unb anberen Orten" nid(>t

^inbere.

2)catt^iaö toieö biefe „fd;arfe unb (;i^tge Sd^rift" in un^

gnäbiger Seife unb mit bem ^emerfen jurü(f, bag bie Sad^e

1) ®ic Urfunbe öollftänblg bei (Meyer), Lnndorpius contin. I,

420 sqq. unb Sünig, 3?cic^Sarc^lb V, 52 sqq.

2) 5Raupad^ a. a. O., ®. 177f.
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nur ®e^er, bem auf orbenttic^em Segc ber ^tojeg gemalt

»erben tpürbe, ober nic^t bte «Stänbe im aügememen angebe.

5lu(^ bte in t^rer Eingabe t)om 19. ^luguft geäußerten 333ünf(^c

tDurben abgefd^tagen. 2J?Qtt^iaÖ gab jroar bte oUgemeine ^u^

fid^erung, ben ©tänben t^re gret^etten unb baö alte ^erfommen

beftättgen p tooüen. 5lber eine fd^rtftlic^e ©rlebtgung i^rer

9?e(igtonö6eic^ü)erbert Dor ber §ulbtgung lehnte er ab unb

betonte aud^, baß fie ntd^t baö ^^Jeci^t Ratten, biefe ju öer»»

loeigern, toeit i^m ber ^aifer Öfterreic^ abgetreten ^abe unb

er ba^er x^x dxh^txx, [ie feine (Srbuntert^anen feien.

!Die proteftantii'c^en (Stänbemitglieber anttoorteten barauf

nur in no^ enlfc^iebenerem 2:one. ®ie üjodten ^trar bie üBer*

jid^tkiftung beö Slaiferö, t^reö früheren ©rb^errn, in ibrem

Serte verbleiben laffen, befonberö ba fie burii i^re §ilfe*

leiftung felbft baju beigetragen Ratten ; aber fie rcären nic^t ber

SDIeinung, fic^ baburd^ in eine tiefere ÜDienftbarfeit ju ftecfen.

«Sie tüoüten aud^ ber 9^ac^folge unb (5rbgerec^tigfett beö ^önig«

ÜJ^att^iaÖ nic^t entgegentreten; aber fie tDoüten i^m ^u ©e^

mute führen, baß, toenn fie ni^t 5lbl;ilfe if;rer S3efc^tt3erben

ter^offt unb aud^ ba^in üertröftet iDorben loären, fie eS fid^

:^ätten etfparen fönnen, fi^ ber älteren ®elübbe p entbinben

unb mit ben anberen Öänt)ern gegen i^ren (Srbberrn ein SSünbniö

einjuge^en. ^rbuntert^anen feien fie erft nacb ber ^ulDtgung,

aber ^ugleid^ aud^ jum Unterfd)iebe i)on ben dauern freie

(Stänbe, bie fogar, mie bie^ fürjlid^ gefc^e^cn, ^um ^Ibfc^luffe

üon 23erträgen beigejogen würben. X)a6 fie vor ber §ult)igung

eine (Jrlebigung i^rer religiöfen ©efc^merben in fc^riftlic^er gorm

verlangten, ^abe feinen guten ®runb; benn bei ber letzten ^ul"

bigung Ratten fie fid^ mit einer münblic^en S^me beö Äatferö

begnügt, aber bann leiber bie (Srfa^rung gemalt, ba§ fie tro^*

bem bebrüdt toorben jeien. "Sie tooüten ba^cr miffen, irelc^er

«Sinn ber ü^eligionöfrei^eit beigelegt mürbe. X)te JicligionS^

befc^ttierben feien eine alle etangelifc^en Stänbe betreffencc

Slngelegen^eit, meiere mt anbere gemeine ^anbe^frei^eiten ber

§)ult'igung Vorgehen muffe. iDag ®c^er alö a}2itglieb ber

©tänbe o^ne 33orlabung unb Urteil, nod^ ba^u bei 9lad^t, über*
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faüen unb tet^aftet morben fei, mad^e aud^ fie für t^re ^td^cr"

^eit Beforöt, unb ba bereite brc^enbe Sieben gefaüen, bie ®e*

mutet er^t^t unb bei ber ^nmefen^ett üon ©olbaten Unruhen

SU Befürd;ten feien, fo Ratten fie fic^ entfc^loffen, fic^ üon SS^ien

ju entfernen unb eine weitere (Sntfc^eibung beö ^önigö ab^u*

toarten ^).

3n ber X^at terliegen btc proteftantifd^cn tStänbemitglieber

fc^cn am 14. September Sien unb begaben fid^ nad? bem

«StäDtc^en §orn, baö bem $)errn ^bam i^on ^uc^^eim gehörte.

'Damit mar ber S3rud^ mit bem Röntge Tlatt^'xa^ unb auc^

mit ben fat^olifc^en Stänben J^oüjogen. T)enn biefe nahmen

je^t ebenfalls eine felbftänbige Haltung ein.

Die 3^^^ ^^^ tat^olüen n^ar unter ben ^beligen beS

ßanbeS unter ber ^nnö noc^ immerhin eine fe^r beträc^tlic^-e,

ba eö im ganzen (grj^ersogtum öflerreid^ bamalS bei 80 Mi)0^

lifc^e Ferren unb Dritter gegen 300 proteftantifd;e gab ^) im

8anbc ob ber (5nnö aber nur jtoet fatt^olif^e Slbelige a^aren ^).

3Benn fie fic^ früher ber proteflantif^en 3)?aiorität ru^ig gefügt

:^atten unb mand^e 3uvüctfet^ung gefallen laffen, fo änberte fic^

bieö, a(ö fie an ^(efel einen flugen, gefc^äftöfunbigen unb

rührigen gü^rer fanben, manche ^(cfter glaubcnSeifrige SSor«*

fte^er erhielten, bie lanbcöfütftlic^en fgtäbte immer me^r fat^o^

liftert U)urben unb feit bem (5nbe beS fed^je^ntcn Sa^r^unbettö

bie 9?egierung immer entfd;iebener für fie eintrat. Ratten fic^

bie proteftantifd^en ©tänte Ober^ unb ^^hcberöfterveid^« im

3a^re 1603 miteinanber ^ur gemeinfamen Sa^rung i^rer

religicfen 3ntereffen üerbunben unb ju biefem 3^^^^^ ^^"^^

5luöfd^u6 getüä^It, fo folgten jtoei 3a^re barauf bie Hat^olifen

1) 2)er burd^ bcn SJorfaü mit ©e^er ^erJjorgcvufcnc ©d^nftemrcd^fcl

bei 9^au^3ac^ Q. a. O. Ili, 55eil. @. 60—70. 2tu§ ber letjten 9?e^Uf

ber @tänbc ergiebt ftc^ auc^ ber Sn^att ber ©tkbtgung i'^rer (Singabe

öom 19. Stuguft.

2) ^a6} einer im Wdxi 1609 i>on 2:fd^ernemb( gcl^aUenen 9^ebc.

9iau^a(^ a. a. O., <B. 209 ^nm.

3) Sben[aü8 nac^ ber Eingabe Sfc^ernemblg in (Schreiben an 5In^a(t

öom 14. gebruar 1609 bei 9titter, ^Briefe unb ^cteu II, 192, §Inm. 1.
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l)ctber ^'änber, veranlagt bom (Sr^(;etjo^]e 2)?att^ia«, t^rem

^eifptcle. @c^on 1606 richteten fie an bcn Sr^^erjog eine

SöeWtoerbefc^rift, mortn fie fit^ bitter batüber beflagten, bag

bie proteftantifcbc 3)?aioTttät feit ber 3eit a)2Q^4milianö IL tie

ftänbtfc^en (Selber
^

ju benen fie am meiften beiftcuerten , auc^

für bie ipejieüen ^mdt i^rer ^onfeifion bertoenbe. (Sbenfo

fc^arf frittfierten fie baö S3orge^en ber 'ißroteftanten gegen bie

^ai^olifen unb beren iptrflid^e unb angeblid^e Übergttffe in einer

Eingabe an ben Haiier ^).

5lt5 nun im September 1608 bie proteftantifc^en ^beltgen

D^ieberöfterreic^ö bie ^ulbtgung bermeigextcn, erflärten fic^ btc

•ißrälatcn, bie fat^olifd^en §erren unb Ü^itter unb bie «Stäbte

gleich 5ur ^eiftung berfelben bereit, toenn i^nen i^ve grei^eiten

unb *ißribtlegien beftättgt mürten ^). 3^rcn proteftantifd^en

©enoffen, a>el(^e gegen jet-eö feparate ißorge^en protefliert

l^atten ^), entgegneten fie, ba§ beut (Srj^erjoge 33?att^iaö burc^

bie 33er3i^tletf{ung be3 ^aiferö al^ bem Slteftcn beö §aufe^

bie Ü^ac^folge mit Üiec^t jufte^e, bag Öflerreic^ ein (Srbtanb,

fie (5ibunten ^anen feien unb baß bie (§rbt;ulbigung nac^ ge*

meinem 9?ec^te nic^tö [ei „alö bie öffentliche 3"1*ö3^ ^^^ o^ne^in

fc^ulbigen ©e^ori'amö" *).

^ie ferner aber blieben fonfequent bei ben burd; fie bcn

Anfang an bettretenen ©runbjä^en. 2luc^ al3 ber (Srj^erjog

iD^a|:imiltan bie 23ermittelung in bie §anb nal;m unb i^nen

nac^ erfolgter §uibigung, bie auf feiren ^^unf($ bon ^D^att^icö

bt5 jum 6. Cftober berfc^oben üjurbe, feine 53ertbenbung ber^

fprac^ ^), weigerten fie fic^, in ©ien ju erfc^einen. 9^eben ben

'33rälaten, ben (Stätten unb ben fat^oliic^en ^Ibeligen ^ulbigten

nur ,^n:ei ^roteftanten, Äarl bon 2:eufel unb griebric^ bon

Sinbifc^gräl^.

X)ie §oriier aber toaren entfcbloffen , ben bon i^nen ein-

1) SBicbcmann I, 518ff. %(. 9iittcr, 5)cutf(^e Union II, 82f.

2) §urtcr VI, 103.

3) Seau^jac^ a. a. O., 53eit. @. 70.

4) §urtcr VI, Urtunbcn e. 637 ff.

5) M^m9 hierüber bei 9taupaci^, ^. 183 ff.
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genommenen ©tanbpunft biö aufö äuBerfle ju oertetbtaen unb

fic^ gegen aüe golgen i^rer 5)altnng ju fiebern.

)&m 3. Oftober fd^loffen 166 §erren unb mtta be« (grj*

l^erjcgtumS Öfterretd^ unter unb ob ber (5nn^ ^) einen 8unb,

njortn fie fic^ neuerbingö oer^fltd^teten , nur nad^ Sriebtgung

i^ter iöeid^merben unb §erfteüung i^rer 9^ec^te unb grei^eiten,

tote fie beim 2;obe 3}?a^imtlianö II. t^atfäd^lidb beftanben, bem

gr^^erjoge 2J?att^iaö bie §ulbigung p leiften unb baran feft-

ju^alten, bag eS jebem freifte^e, feine Äirt^en unb ©c^ulen

njieber gu offnen unb mit eoangelifc^en ^rebigern unb ©c^ul^

meiftern ^u befe^en. ®egen jeben Eingriff fcüte ein 'Stanb

bem anbern unb ein SDJitgUeb bem anbern ^eiftanb leiften,

bie ftänbtfc^en ^Deputierten unb SSerorbneten gleich baoon oer*

ftänbigt »erben unb biefe in toi^tigen gäüen eine allgemeine

(Stänbeoeriammlung berufen. Mc^t bloß bie Slntoefenben, fon*

bem auc^ bie Slbtoefenben foüten terpfüd^tet fein, biefeö iBünbntÖ

ya unterid^reiben. 2Ber fic^ weigerte ober fpäter treubrü^ig

toürbe, fotite „al^ ein abgei'd^nitteneS ®lieb" auS ber OJ^itte

ber <Btänu auögefc^Ioffen unb au feiner ^erfammlung me^r

jugelaffen »erben ^).

(Sie liegen eS nic^t bei blogen Sorten betoenben, fonbern

^oben bie ©teuern für fic^ ein, boten auf i^ren ißefi^ungen

ben breigigften, fpäter ben je^nten unb enblic^ ben fünften

aJlann auf unb »arben erfahrene Offiziere an. ü)Htte ^o^

oember Ratten fie jmei Regimenter in ie 1500 2)lann unb

1000 D^eiter jur 33erfügung ^). «©d^on früher Ratten fie fi(^

auc^ an bie 3Jiä^rer unb Ungarn getoenbet unb fie auf ®runD

ber in ^reöburg, (Sibenfd^i^ unb (Sterbo^ot gefd^loffenen ißünb^

niffe um 9?Qt unb §ilfe erfuc^t *).

1) 2)arunter traten brei Stucrgperg, strci (Siljing, ein ^arbegg, jtrei

^erberfiein, brei Äuefftein, ein ^ol^eim, stcölf ^:puc^§eim, mer ©tar'^cm-

berg, ein Staun, jtrei StauttmanSbotf, ein aBinbifdigtä^.

2) SSoüfiänbig im „9?otijenbtatt bet faif . Stfabcmie" 1854, ®. 321 ff.,

mit (Stiäutctungen übet bie gamilien unb ^etfonen bet Seilne^met öon

21. ar?. 53ö'^m, ebb. @. 32Gff. 345 ff. 371 ff. 390 ff.

3) Söeri'^t Sln^altS bei Glittet, «tiefe unb Steten II, 138.

4) 2)aS ©c^teiben an bie ungatijc^en Cbetgefpäne tom 26. @ept.
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Slber fd()on im Sluguft, noc^ e^e fie t)on 2)?Qtt^iaö auf

t^te gorberurigen eine abfc^lägtge HntiDort erhalten Ratten, mar

Jjon ben Öfterreid^ern befc^loffen toorben, ^id^arb üon «Starkem*

berg an bie 23iitgUebcr ber furj ijor^er gefi^loffenen beutfd^en

Union ju fi^icfen, um i^re Unterftü^ung ju erlangen, menn

fie üon fat^olifc^en gürften — fie fürrfjteten bieö bejonberö

Don iöaiern, (Salzburg, ^affau unb ©teiermar! — toegen i^rer

Haltung angegriffen würben. «Sie tooüten fid& bafür üer^flic^ten,

aud^ i^rerfeitö gegen bie Unierten feine §)iife ju bctoitligen *),

ein 23er)>rec^en , baö nur alö §od^ijerrat bejeidbnet trerben

fann.

3ti)ei SJiänner befonber^ hofften Don biefem ^onflifte M
(Sr^^erjog^ 3}2att^iaö einen 23orteiI für fic^ ober bie üon i^m

vertretene ®ac^c, ber £aifer unb S^riftian üon 5ln^alt.

^Rubolf fonnte feinem ©ruber nie tjerjet^en , ba§ er

i^n beö größeren ZdU^ feiner Öänber beraubt ^atte, unb

arbeitete i^m entgegen, tüo unb tüte er fonnte. (5r unD

feine üertrauteften D^äte ^anneioalb unb §egenmüüer, toie bie

Oberften, Ratten am liebften gleich nac^ bem i^icbencr 33ertrage

loögefc^Iagen , toenn nid^t bie S3ö^men auf @nttt)affnung ge*

brungen Ratten. 23^it größter greube J^erna^men fie ba^er

baö 5luftreten ber ^jroteftantijc^en Öfterreid^er gegen i^ren neuen

§errn ^).

Sln^att aber, ber unermüMic^ toar im 2Iu§benfen bon ^ro^

ieften, loeld^e ben ^ieg beö ^roteftantiömuö unb ben Unter*

gang beö §aufeö ^aböburg herbeiführen foüten, toiegte fi(^

toieber in ben entjüdenbften 2;räumen. „3Benn toir" (bie Unier*

ten), läßt er bem §er^oge i?on Bouillon, feinem ©efinnungö*

genoffen fagen, „Ungarn, 2)2ä^ren, Öfterreid^ unb S^lefien

unb bie Snftruftion für bie an ben 9ieici^Stag gefc^irften ©efanbten öom

4. OftoBer ap. Katona XXIX, 12 sqq. ^ejügtid^ be§ @efu(^e9 an

bie 2J?ä^rcr f. Sl^tumecf^ I, 541, o'^ne nähere ßeitangabe.

1) Slnfrage «Starl^cmfeergS an Sinl^att, trot^in er fic^ verfügen [otte,

i30m 1. ©e^temkr bei 9^itter, 33riefe unb 2(cten IL 90, mx. 38, unb

©(^reiben Sfc^ernembtö an 2In^a(t bom 3. ©eptcmber, ebb. 5tnm. 1.

2) C>urtcr VI, 74ff. (S^lumccf^, @. 508ff.
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für unö Ratten, fo formte fic^ ba§ §au§ ^ab^Surg ge^en un§

nur :33ö^menö, ißaternö unb einiger Öi^tümer bebienen unb

gegen biefe tüäten mir, menid^ltc^ gefproc^en, ftarr genug, nidbt

blo§ um i^nen ju micexfte^cn, fonbern um ben ganjen ^(eruS

in reformieren unb a(Ie€ unferer 9^eligion ^u untern^erfen."

gaü^, meint er, granfreic^ i^nen gegen einen Eingriff üon

Italien ^er, ber allein ju fürd^ten fei, iSc^u^ gemährte, j'o

fc.mten mir mit §)ilfe ®otte« allen ®efe^e Dorjcbreiben unb

jene alö §erren einlegen, bie mx üjoüten" ^).

^2(ber bieö aüeö fa^ mel gefä^rlii^er auö, alö eö in Sir!^

liebfeit mar. ^ie Sln^alt felbft betonte, Ratten bie linierten nur

bann gegen bie fat^olifc^en gürften :^eut[c^(anbö loöfc^lagen

fönnen, memi ber ^önig con granfretc^ fie gegen einen Singriff

i?on Stalten ^er, befonberö üonjeite ^pantenö, gebedt ^ätte.

5lber ^einrieb IV. ^atte fein Ontereffe an ber 33erntc^tung be5

.^tat^oli^i^muö in ^^eutjc^lanb. 5lucb bie linierten, bie er jum

5l6|cbluffe i^reö ^unbeö ermuntert ^atU, tcaren i^m an fic^

gletcbgültig. (5r tooüte fie nur alö Serf^euge benu^en, aber

nic^t gegen bie beutfc^e öinie beö §aufc3 §ab^burg, meiere

t^m ie|t in feiner Seife gefä^rlicb mar, jonbern gegen «Spanien,

baä fein ü^eic^ im ^üun, 'DIorben unb Cften einfcbnürte. T)ie

linierten feilten bie ^poUänber, teren Gräfte ^u erlahmen be-

gannen, in i^rem .Kampfe gegen (Spanien unterftü^en, bamit

fein griebe juftanbe fäme unb biefe ©unbe im Körper ber

fpanifc^en a}?onard)ie nocb länger offen bliebe. 33on ter Union,

beren a)litglieber o^ne^in in i^ren (5ntfc^lüffen jag^aft unb in

i^rem 35orge^en fe^r bebäd)tig unb langfam unb am menigften

bem fü^neu ginge ber ©ebanfen 2In^alt6 ju folgen geneigt

maren ^) , fonnten ba^er bie ^orner feine Unterftü^ung er^

1) 3nfiru!tion Sln^altS für S^xifto^^ ton 2)o:^na bei ©inbcl^ I,

272 f., unb üoüjiänbiger 6ei Dritter, «riefe unb bieten II, 103 f.

2} 2)ieS ^at ©inbel^, ber bie «ebcutung unb ben (Sinfluß Sin^altS

n>eit überfc^ä^t l^at, überfe'^en. 9^acl^ atlem, toa^ ^titter, 2)eutfcbe

Union 11, 151 [f., Sernb in bem ®. 505, 2Inm. 1 angeführten Programm

unb onbere bageaen mit 9?eci^t bemertt §a6en, ^ätte 3anffen V, 563

Sln^alt nic^t me^r ben „eigentlichen ©rünber unb Leiter beS pro =
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toarten, toenn fie e^ jum S3ruc^c mit bem (Srj^er^o^c 3)?att^taö

fommen liefen.

^ur Ungarn unb ^J)2ä^ccr Ratten t^nen n)ir!üc^ §ilfe leiftcn

fönncn, njenn biefelben mit ^SaffenßeiDalt für fic eingetreten

toären. 5lber ba^u n?aren gerabe bte einflu§reid)ften ^J^^l'^n*

Itc^feiten biefcr Sänber nic^t ßeneigt. 31((^e^d]t) glaubte feine

^ritattntereffen am beften butc^ bic 33erbinbung mit bem fünf-

ttgen Reuige förbern ju fönnen. 3^^^*^^^" ^^^^ ^^^ grunN

fä^Itc^ mit bem fd^roffen 33orge^en ber Öfterreic^er nic^t ein^

terftanben. (Sr tertoenbete fic^ bei 3Hatt^ia§ unb bei Siedeten"

ftetn, welcher je^t üom Könige ben gürftentitel erhielt-), für

bte Sünfc^e feiner D^eligtonögenoffen. ^3lber er roar gegen einen

trieg, ber nur traurig enben unb ben 9f?uin beiber 2;et(e jur

golge ^aben fönne. „9?eligion9tDa^rr;eiten laffcn fi(^ nidjt mit

ben Waffen behaupten", fc^rieb er an ^[d^ernembl. ^ie iÖe^

rufung auf ba6 23orgeien ber a)?ä^rer felbft tt)oüte er nid^t

gelten laffen. „Unfere ®üter", äu§erte er in einem Briefe

an D^ic^arb ©tar^emberg, „unfer ?eben mar bebrol;t, unb tuir

^aben unö gemehrt, meil anr t)ur^^ ®efe^, burc^ ben Öant»-

frieben be^ 3a^re§ 1516 in biefem galle l^ier^u i^erpflid^tet

traren" ^).

SlnDerfeitö fonnte aber aud^ 0}2att&ia5 unter ben bamaligen

55er^ältntffen mä)t baran benfen, bie n^iberftrebenbcn ^rote*

ftanten Öfterreid)^ mit Saffengemalt nieber^uiucrfen, meil i^m

in biefem ^wtdt niemanb §ilfe geleiftet l;ätte. ©elbft Sileiel,

ber fid^ tüä^renb be^ ^ruberjtüifte^ t^om (Sr^^erjoge fern ge^

galten, aber beffen ©ieg mit einer überfchtuenglic^en ^rebigt

teftantifc^en^onbcrbunbeS" nennen unb bie Union nic^t nac^

feinen ^^rafen beurteilen foKen. greUic^ wärt fte bann nicit al§ fo

f(!^n)arj unb gcjä^rtid^ erfc^ienen, ane er f.e jeic^net.

1) 2)ie (Sr^ebung erfolgte mit SScrufung auf eine öom Äaifer fc^on

1606 gehegte 5t5fl(^t am 20. 5)cjember 1608. ^6er fc^on am Sl.^u.quft

mirb ber niebcröfterreic^ifd^en ^Jegierung ber (Sntf(^lu§ be§ Äöntg« 3«at*

t^iag befannt gemacfct. 3. t. ^alfe, ©efd^ic^'tc bes fürftlic^en ^aufe«

£iec^tcnftein II, 164 f.

2) e^Iumcd^ I, 543ft.
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unb einem 2^ebeum gefeiert ^atte ^) unb ie^t totebet al3 fein

9?at3eber auftrat, magte bteö nid^t ju befürmotten. (gr f^rac^

fid^ jmar in einem fonft fe^r biplomattfc^ abgefaßten ®ut*

achten ^) auc^ jel^t bafür auö, bag äuget ber toa^ren D^eligion

feine anbete gebulbet toerben foüe, unb bto^te mit bem 55et^

lufte bet ©eligfett, menn ein gütft bcn Unglauben, „toelc^eö

bie ^e^etet tft", bcmiüige. Slbet er etfiätte bod^, bag ®ott

fein 2:^rann fei unb ben ^önig ju bem, tca^ ^u t^un unmöglid^

fei, nic^t jtoingen tDOÜe, ma^ er fretüd^ tcieber burd^ bie iBe^

merfung einfc^ränfte , ba§ nic^t alleö unmöglich fei, ma§ bon

ben ^olitifern für unmöglid^ gehalten trcrbe. SIber er rät

fd^Iicglid^ boc^, nic^t baö ©d^mert gegen bie Unfat^olifd^en gu

ergreifen unb fie ntd^t ju beunruhigen, fonbern t^atiäd^Iic^ i^r

S3orge^en p buben. 9^ur p einer fc^riftüd^en 33erfid^erung

fotte Wlatt^a^ \xd) nid^t ^erbcilaffen. !l)enn e^ fei ütoa^

anbereö, baS Unfraut ü?ad^ten laffen, tceit man e6 o^ne (^d^aben

nid^t ausrotten !5nne, unb fic^ berpflii^ten, e§ nid^t au^^u*

rotten.

Sir miffen nic^t, ob 2}Jatt^ia§ fic^ buri^ biefe 5luöfü^rungen

ßlefelö ober burd^ ben (Sinflug feiner anbern 9?äte beftimmen

lieg. Zf)at']ää^lx<i^ ^at er fic^ toenigftenö oon fold^en (Srtoägungen

leiten laffen. (gr unternai^m ni(^t§ gegen bie ^orner unb feilte

burc^ feinen iBruber 2}2a^'imilian unb ^terotin bie Unter^anb^

lungen mit benfelben fort, ©ein Streben ging je^t bor allem

ba^in, bie Öfterreid^er bollftänbig ju ifolieren unb ber Hoffnung

p berauben, toeld^e fie auf bie Untcrftül^ung ber Ungarn ge^

fe^t i^atten.

®c^on am 29. 3uli ^atit er al§ „befignierter ^önig oon

iöö^men unb ©ubernator bc0 D?eid^eg Ungarn" ben bortigen

9?eic^ötag auf ben 29. (Sebtember nac^ ^reöburg einberufen ^).

ÜDod^ ber^ögettc fid^ toegen ber §inberniffe, meldte ber §ulbi^

1) §urtcr VI, 58. 71.

2) «Bei §ammer = ^^urgftaU II, Urf. ®. 133ff.

3) Katona XXIX, 8 sqq. Stuf bie bon biefem mitgeteilten Oueüett

öerföeifc i^ auc^ für bie folgenbc ©arfteüung.



Krönung be8 (Srj^crjogS SJ^att^laS jum ungatifd^en Könige. 529

Qung in Öfterreid^ berettet mürben, feine Slbreife nac^ ^reö^

bürg biö auf ben 20. Oftober.

5lud^ auf bem ungartfc^cn D^eic^ötage lief burd^auö nid^t

aüeö raid^ unb glatt ab, obmo^l bie S3cr^ältniffe bicfeS 9?eid^e5

fc^on 1606 burc^ bcn Steuer grieben georbnct tDorben toaren.

(Sintnal njoilte bie SJie^r^cit ber Ungarn bie dlai^tt, tcelc^e

i^nen berfelbe garantiert l^atte, nod^ erweitern unb gegen aüe

Eingriffe fidler ftcllen. 'Dann aber roirfte baö 3^^i^'ürfni6 be^

(gr3t;er3ügö mit ben §orncrn aui"^ auf bie 23er^anblungen beö

ungarifd^en 9?eic^^tagcö ftörenb ein, inbem Diele bafür tcaren,

fid^ ber Öfterreid^cr fräftig an^une^men unb bie ^^Inerfennung

bc§ 0}?attl;ia5 bi3 ju einem Sluögleid^e mit ienen ju ter^

fd^ieben.

1)ie fräftige 33crmcnbung 3(IdS^d^V^, ber, t?on SQhtt^ia^

burc^ ein ©efc^enf i^on 200 000 ©ulben ^) üoüftänbig gewonnen,

gegen eine weitere §inauöfd;iebung auftrat, bea)trfte enblid^,

bag )DlaUl)[a^ am 16. DIoöember 1608 jum ^önig üon Ungarn

gercä^it unb am 19. t?om (Iraner @rjbifrf)ofe, bem ^arbinal

gorgdc^, gefrönt tt>urbe. 'X)ocb t)Cittt er ganj gegen bie ^n*

fd^auungen beö ungarifc^en ©taatöre^te^ , toonac^ nur ber ge*

frönte ^önig ©ejel^e geben farm, no6) bor feiner Krönung eine

Ü^ci^e i)cn ^ivtifeln bcftätigen muffen, loeld^e bie :^eftimmungen

beö Siener griebenö im «Sinne ber ^^roteftantifc^en ©täube-

Partei erläuterten, teiltoeife aber aud^ loefentlid^ umgeftalteten ^).

(©(^on ber erfte ^Irtifel iDUvbe ba^in abgeänbert, baß Daö

^ed^t ber freien 9?eligtonöü6ung ni^t btog ben 2)^agnaten,

^Deligen unb fönigltc^en grciftäbten, fonbern allen <Stäbtcn unb

^Dörfern ^ugefic^ert tourbe. '^'u ^:ßerroal;rung, meiere bie "^rä*

laten bagegen einlegten ^), tüax nic^t beadbtet tt)orben. ?)agegen

1) ^ammev = ^urgftaU II, 129.

2) S)en Xt^i bei Katona XXIX, 72—87.

3) Ibid. p. 56 sqq. 2)agegen Ratten bie ^rotejle ber «Prälaten gegen

einige anbete öon ben ^roteftanten aufgefleütc gorberungen, j. S. bafe

baS 5lmt eines tanjterg feinem C^eifllic^en ii6crtvagen irerben, fein S3i[d)of

bie ©teüe eines 06erge[^an6 befleiben foHe (ibid., p. 88 sqq.), offenbar

(Sriotg, ba bicfe fünfte unter ben ®c[et5artitcln fehlen.

§ u B c r , @efd&t<6te Öftcrrci^ö. iv. 34
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tourbc ber ^eifa^ „o^ne 9?ad^teil bcr tcmifd^^fat^olifd^en S^eltgion*

unb bie iöcfttmmuiig, ba§ btc fat^olifc^en ©etftlid^en unb ßirc^cn

ungefä^rbct bleiben unb bie in ben legten Unruhen njeggcnom*

menen tirc^en gegenfeitig jurücfgegeben »erben joüten, einfad^

übergangen. 3lud^ tourbe jet^t beftimmt ouögef|jroc^en, ba§ bie

Oefuiten in Ungarn feine (tegenben ®üter befi^en bürften,

toä^renb bieie grage früher ungclcft geblieben mar.

T^er ©eroalt beö Äönigö mürben in ten tcicJ^ttgCten gragen

fo enge ^c^ranfen gebogen, bag er p einem magren ^c^atten^

bilDe ^erabjan!. O^ne ^uftimmung bcr ©tänbe loütc er in

Ungarn unb beffen Ü^ebenlänbern feinen ^rieg anfangen unb

feine fremben ©olbaten inö Öanb führen. (5r fcüte ftänbig

im ßanbe meinen unb felbfl bie D^egierung führen. 5S^enn er

aber für längere ^zxt abmeienb fein müßte, fo foüte ber ^alatin

mit bem ungarv'c^cn dlatc Ungarn mit ben gleichen D^ec^ten;

termalten mie ber ^cnig felbft. gür bie 5Bürbe cineö ^ala^*

tinö foüte ber ^önig ben (Stäuben jmei tat^oUfen unb jmci

^roteftanten borfc^Iagen unb im gatle feinet 2;obe^ binnen

Oa^reöfrift jur Dteuma^t einen 9?eic^^tag berufen. Unterliege

bie^ ber ^önig, fo foÜte ber näc^fte 9?eic^öbeamte bei ^erluft

feiner 3Bürbe baju ter^flic^tct fein. IDaö 9ie(^t, Drtfc^aften

gu greiftäbten ju ergeben, feilte er nur mit guftimmung bc^

ungarifd^en ^ateö ausüben bürfen. 3lu^ feilte ber ^enig ber

^tone ^eimgefallene ®üter ntd^t me^r gegen ©cId, fonbern

terbienten SD^ännern umfonft berlei^en.

(Sine 9?ei^e bon Slrtifeln mar gegen bie 5lu^länber gerid;tet,

bereu (Hinflug auf ungarifd^e 5lngelegen^eiten boüftänbig fern*

gehalten merben follte. ^ie S3cftimmungen be^ S33iener griebenö

mürben in biefer 53esie^ung noc^ mejentll:^ berfc^ärft. ^dlid^t

bieg feilten alle bürgerlid;cn unb militärifcben Slmter (oorläufig

nod^ mit 5luöna^me ber ^efe^lö^aberfteüe in 9xaab) nur ge^

bereuen Ungarn e^ne Unterfd^ieb ber Religion eerlie^en merben,

fonbern eö feilte ber ^enig auc^ über ungarifd^e 5lngelegen^eiten

feinen ^luölänber um 9^at fragen. 5luc^ alle fremben (Sol^

baten feilten au3 ben ungarif^en '^piä^en mit ?luöna^me ber

©reuäfeftungen meggefü^rt merben, unb jmar feilten biefe 23e^
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fttmntungen aud^ für btc fi'oattfd^ ^ flaucmjc^en Gebiete flctten,

um bcren Sßerteibigung fic^ bie Ungarn feit mehreren Sa^r*

je^nten gar ntc^t geflimmert Ratten unb bie nur burc^ bie

(Streitfräfte unb ba§ ©elt» ber 3nneröfterreic^er »or ben 2:ürfen

gefc^ü^t tDorben marcn. ^Dagegen foüte ber ^önig fic^ bafür

Dertoenben, bag bie bort fte^enben ^efa^ungen auc^ fortan

bur(^ bie Sänber beö (^rj^er^og^ gcrbinanb befolbet unb bie

bortigen geftungen »on i^nen eingehalten ttürben. 5luc^ jeber

i5influ§ ber §)of!ammer unb ber nieberiJfterreic^ifc^en Kammer

auf bie ungarifdie ginanjüertoaltung unb bie ©infünfte biefeö

D^eic^eö foüte aufhören.

^nblid^ tDurbe ein Slrtifel eingefc^attet, toclc^er bie 2)?ag^ari*

fierung ber i^rem ganzen (S^aralter nad^ beutfd^en gret^ unb

^ergftäbte ju ermi5glic6en beftimmt toar. (5ö foüte aüen Un*

garn freifte^en, bafelbft §äufer ^u faufen ober ju bauen, unb

eö foüten bie Smter ber 9^i<^ter unb (5>tabträte burc^ Sßa^l

befe^t unb abtted^felnb an 2)?ag^aren, T^eutfd^e unb iöiJ^men

ober <S(aben (^(ooafen) übertragen toerben.

3nbem 2J?att^taö alle biefe Seftimmungen genehmigte, ^atte

baS Königtum bor ben (Stäuben fapituliert unb mar bie ®eti>alt

be§ §errjc^er5 mieber auf ben 3wft^"^ ^erabgebrücft, »ie er

unter ben fd^macben 3ageüonen getoefen n)ar. 5luc^ ber 23er^

fud;, Ungarn enger mit ben übrigen ^aböburgifc^en Räubern

ju bertnüpfen, toar bon i^m aufgegeben unb aüe Errungen*

fd^aften feiner 33orgänger auf biefem (Gebiete oernid^tet.

^urd^ bie nad^ ber trönung oereinbarten 2lrtifel ^) ujurbe

bor aüem bie gufammenfe^ung beö 9f?eic^ötageö geregelt unb

manc^eö gefe^ic^ feftgefteüt, toaö bi^^er nur auf bem §er^

fommen beruht ^atte, aber au^ einzelne neue ^eftimmungen

getroffen. T)tx 9^eid^^tag foüte in bie Wla^mkn^ unb «Stäube*

tafel jerfaüen unb auö bier Stäuben, ben Prälaten, ben iöa^

ronen ober SD^gnaten, ben Slbeltgen unb freien Stäbten be*

fte^cn. 3u ben Prälaten gehören bie S3ifd^i3fe, toelc^e ein ^a^

^Jttel unb einen Df^efibenjort ^aben. T)k blogen 2:itularbifc^öfe,

1) Kr.tona XXIX. 127—148. 5(ut ben 8icic^«tag bcjicl^t flc^ «rt. I.

34*
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btc 53tfc^öfc jener Sprengel, meldte unter bic §err|c^aft bcr

Slürfen gefornmen tcaren ober fonft nid^t me^r befe^t tourben,

iparen burc^ biefe iBefttmmung auöge[(i)Ioffen unb bte 3^W
tote ber (5inf(u6 ber ^o^en ©etftltc^feit gefd^toäc^t. 1)te ÜDom*

fapitel mit t^ren kröpften , bann bte kröpfte unb Übttf btc

feinem ^if^ofe unmittelbar unterworfen ftnb, mit i^ren ^on-*

beuten ^aben nur je eine (Stimme tu ber ©tänbctafel ebcnfo tote

bie ©teüoertreter jener 2JJagnaten, toelc^e fic^ ni^t perfonlid^

beim 9?eid^3tage einfanben. 33on ben freien ©täbten, toelc^e

bem mag^arif^en Slbcl ein 3)orn im Sluge toaren, foüten nur

jene 'Bii^ unb ©timmc be:^alten, n)el^e in einem ©efe^e beö

^5nig§ SlabiflatD oom 3a^re 1514 aU greiftäbte aufgeführt

üjaren, nämlic^ Ofen, $eft, ^reöburg, tafc^au, 3:^rnau, ÖDcn^

Burg, ^artfelb unb (Spcrieö, oon benen bie beioen erften in

ben $änben ber S^ürfen toaren. Slu§erbem finb ouc^ bie ju

aJiitgltebern beS föniglic^en 9^ate§ ernannten Slbeligen, bie orbent^

lid^en ^anbeörid^ter , bie ^rotonotare unb bie S3eifi|^er ber

föniglic^cn ©erid^tltafel 3}2itglieber beö Unterlaufet. Stußer

ben angefüC;rtcn "^erfonen foüte ber tönig niemanben ju ben

9f?eid^3tagen berufen bürfen.

T)k 3)Mnner, toelc^en '^att^'ia^ tor^üglic^ bie Srl^ebung

auf ben ungarifd^en 2:^ron in oerbanfen ^atte, erhielten je^t

t^ren Öo^n. 3"^« ^atatin mürbe unter ben oom tönige

üorgcfd^Iagenen ilanbibaten Sü^y^d^^ mit großer 3J?ajorität ge^

toä^lt. ©elbft bie Sii'c^öfe mit bem tarbtnalprimaö gorgd(^

an bcr <Bp\%t Ratten für if;n geftimmt, bieüeid^t toeil ber finge

2)lann burd^ feine in ber legten 3^^^ eingenommene §altung

in i^nen bic §offnung ern?ec!t ^atte, baß er jum tat^oli^iömuS

übertreten toürbe ^). Sßalentin i^dpcö, iöifd^of bon DZeitra, ber

mit aJiatt^iaä ben 3ug nad> iBö^men mitgemad^t §atte, tourbe

3um ungarifd^cn tangier, 23alentin §omonna^ jum OberlanbeS*

rid^ter ernannt. 2)od^ ftarben üü^e^d^t; unb §omonna^ fd^on

1) „3)aS ber 3üa§^dji (£at§ollfd^ toorbcn . . ., coutinuictt fic^ nid^t",

fd^rcibt S3lf(^cr an gtedt^ammer am 10. 3anuat 1609 aus <Prag. Mon.

Hang. Dipl. IV, 38.
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im Caufc beö ^a^rcö 1609, tüorauf ®corg ^^ur-^6 unb iSig-

munb gotgdc^ (ein tonoertit) i^re Smter erhielten.

^ä^reuD 9}htt^ia^ in Ungarn ipeilte, Ratten bie Untcr^

^anblungcn feinet S3rubct^ 3}?a^imilian mit ben proteftantifc^en

(gtänben Dfteneic^ö foxtgcbauert ^). (äinc SScrftänbigung mx

aber nt^t erteid^t tDotben, Ja man mx fid^ nic^t einmal nä^et

gefommen. W\t ber einfad^en 33eftätisun3 ber ü^eUgtonö^

affefurans, meiere aJbi'tmi(ian IL 1571 ben §crven unb 9^it*

tern Öfterrei^ö gegeben ^attc, ooüten fic^ bie §orner nad^

ben in ben legten 3af;r5e^ntcn gemac^iten (Erfahrungen ni*t

jufrieben geben. 5^ic^t um biefe, bemerften fie in i^rer am

14. ^ejember 1608 in SSJien übergebenen (Sc^lugerflärung, [on*

bern um it)re ^u^legung brc^e fi^ ber ©treit. IDcnn man

^abe i^nen bie Ü^eligicnöübung in i^ren ©^löffern unb §äufern,

n)enn fie ntc^t Jelbft bort getoo^nt, »erboten, ^abe biefelbe nur

für fid), i^re gamitien unb i^r ©efinbe, aber nic^t au* für

i^re „Zugehörigen" b. ^. i^re ©lauben^genoffen geftattet, ^abe

»erlangt, ba§ in if;re tir^en auf i^ren §evrfc^aften nur i^re

Untertl;anen pgelaffen mürben, ^abe ben ®otte§bienft nur in

ben i^nen gef;örtgen ^farrfird^en, nid?t aud? in antern Sirenen

geftattet, ^<iht ^xxd^zn in ber m^e Der ©täbte gef^errt unb

i^nen anbere gan^ roeggenommen, obujo^l fie toeit über bie für

bie SSerjä^rung oorgefc^riebene 3eit im S3efi^e bexfelben gemefen

feien. @ie gingen aber felbft mit i^rcn gorberungen tceit über

bie gefeilteren ^ugeftänbniffc $majimi(ianö II. ^inauö, inbem

fie bie freie Ü^eligton^übung aud) für bie lanbcöfürftlicbcn ®täbte

unb 2J?är!te alö il^re ©lauben^gcn offen unb 33]itftänbe, toelc^e

auc^ 3um 5lbfd}luffe ber ^re^burger Union beige^ogen toorben

feien, in 5ln|>ruc^ nahmen. X)cc^ tooüten fie fid? sufneben

geben, toenn ben bürgern ber ©täbte unter ber tgnnö ber

S3e|ud) beö ^roteftantif^en ©otte^Dienfteö außerhalb ber SDiauern,

benen ob ber (gnnö aber in ben i^nen gehörigen ßird^cn, be-

fonberö ben epitalfird^en ,
geftattet unb n^enn bieje Si^\W'

1) ^iä^etcS bei 9fiaupad;, ©rläut (Söanget. Öficrrei(^ HI, 187 ff.

SBgt. ®tütä a. a. O., @. 181 ff.

2) 8ci ^au^ac^ a. a. D., S3cU. @. 73-88.
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rungen öon iDiatt^toö für fid^ unb feine (5rben ntc^t fc^rtfiltc^,

fonbetn münblld^, aber im ißeifetn üon Sluöfd^üffen auS Un^

QCLxn unb 3)2ä^ren, erteilt toürben. gür ben 5lbel verlangten

fie jugleid^, bag bie 33erorbneten für ben ftänbifd^en Sluöfc^ug

o^ne 9?ücffidj)t auf baö ®(aubenöbefenntniö mit ©timmenme^r*

l^eit getoä^U, bie ämter aber, nämlicb bie nieberöfterreid^ifd^e

^f^egierung unb Kammer, baö öanbmarfd^aügerid^t unb bie Öanb*

rate toie ber ju errid^tenbe §ofrat, toeld^er bie oberfte 3rt*

ftanj in ^ec^löfadjien unb fir($Iic^en ©tretttgfeiten fein foGte,

5U gleichen ^Teilen au3 ^atl^oUfen unb ^roteftanten jufammen^

gefegt tx)erben, unb ber 33orfit^enbe abtoec^[etnb ber einen unb

ber anbern 9?eligionöpartet angehören foüte. 33on ber für

aj^att^iaö fo fränfenben gorberung, bag bie neue Slffefuration

aud^ t)on ben protcftantii'd^en ^urfürften unb Surften untere

fd^rieben Serben foüte, ftanben fie ab, nic^t aber ton jener

ber Fertigung burc^ bie ©tänbe von Ungarn unb a}^ä^ren,

toelc^e bamit aud^ bie (Garantie be;fel6en übernommen ^aben

toürben. 3S^enn übrigen^, fc^Ioffen bie (Stäube, biefe i^re gorbe*

rungen für ju roettge^enb gehalten toürbcn, bann toügten fie

fein anbere^ OJ^ittel, aU bie (Sntfc^eibung bem taifer alö bem

Raupte ber ganzen (S^riften^eit unb Stteften beö §aufeö Dfter=^

reid^ unb ben gejcimten turfürflen unb gürften in übertragen,

ba ja o^ne^in bie oberfte §errfd()aft in Öfterretc^ bem ^aifer

unb Ü^eid^e jufte^e.

tiefer Eintrag, ttjeld^er bei ber früheren ^Ibneigung ber

proteftanttfd^en Öfterreic^er gegen 9?ubolf II. in ^o^em ®rabe

überrafc^en mugte, ^ängt o^ne 3^^^f^^ ^^^ ^^^ ^lane ju^

fammen, ben (S^riftian oon 5ln^alt entworfen f)aitt, um bie

23er^ä{tmffe ber öfterreic^ifdben Sänber noc^ me^r ju oertoirren

unb bann ben ®ang ber ©inge bod^ nod^ in feinem «Sinne ju

teufen.

^^n^alt ^atte um bie WitU beö ^J?ot)ember im (Sinoerftänb*

niffe mit bem Hurfürften oon ber ^falj ben §errn oon ü^oftU"

berg in 5Bitttngau befuc^t, n)o aud^ Xfd^ernembl al^ 33ertrcter

ber §orner erfc^ien, ma^renb ber ebenfaüö eingehbene 3tetotin

unb oieüeid^t auc^ anbere §erren fid^ fernhielten. (5r ^atte
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fic^ über bte (»limmung ber (Stänbe in bcn \^änbern bc§ §Qufc3

^abSburg untetrid^ten unb too^l aud^ ^Serabrcbungen über ba«

tüeiterc 33orgc^en treffen moüen, toar aber t)on bem, n)a« er

bort fa^, ntc^tö trentger olö entjüdt getoejen. „3n ^ö^men",

fc^reibt er bem ^utfürften, „finben tütr me^r gurc^t alö 9?at

unb bog fie me^r auf SoIIuft al3 bte (Sr^altung t^reö 33ater^

lanbeö unb ber gret^eit bebaut finb." T)ie Ungarn Ratten

ÜJiatt^ta« jum Könige gefront, o^ne auf ber 53efriebigung ber

Öfterrei^er ju befielen. ))lnx bte Öfterreid^er fanb er ein*

träd^ttg unb entic^Ioffen, fo ba§ er et;er einen 33ruc^ a(3 einen

ftuögleid^ erwartete. Unter foId)en Sßer^ältniffen ^ielt er e3

für ba§ iBefle, „baS §auö öfterreici^ ju trennen unb jum

4Rai|er ju fielen", gür btefen foüten Qud? bie abgetretenen ßänber

toieber getDonncn merben, n?enn er t^nen i^re ^ec^te unb *^ri'

mtegien unb bie 9?eligionöfrei^eit ebcnjo njie ben Ungarn

garantierte. 9?ubolf fcüte bann für biefe "^Jroijin^en einen (äx^'

^erjog (ma^rfc^einlic^ a}?oj:imilian , n^enn fic^ biefer gewinnen

liege) ju feinem Statthalter unb ^Jlac^folger befteüen, unb biefer

einen 9^at au^ ben oorne^mften Stänbemitgliebern unb jmar

in gleichen 2:eilen au§ ^at^olifen unb ^roteftanten, jur Seite

i^aben 0. a}?att^ia3 fönnte man, menn er gntmiüig fic^ fügte,

eine anftänbige ^bfinbung geträ^ren, fonft aber foüte er mit

(geroalt baju ge^toungen toetben ^).

1) 1)en legten ^a^ ^ai ©inbcl^ I, 283 in fe^r cntfiettter gorm

twlebcrgegcben, mie [^on 33crnb, ®. 29, Inm. 2, bcmcrtt ^at.

2) 2)ic teils toor ber 9^eife nac^ SBittingau, tcitS bort jelbfl oft nur

mit ©(^tagtcorten ju Rapier gebrad^te ©cnffc^rift 2ln^aU6 bei ^Ritter,

^Briefe unb ^cten 11, 136 ff., unb fein ^Beric^t an bcn ^fäljifc^cn tur-

fürften au8 Slmberg com 24. 9f?obember ebb. @. 132 ff.
{^^l auc^ bie

iÄnmerfungen.) 3)er (Srj^erjog, ber i^on iftubolf ju feinem Ü^ac^fotgcr

beftimmt n?erbcn foüte, ifl in ber 2)en!f(brift nur mit ^i^txn bejeic^net.

^ber a«att^ia§, auf ben @. 137 ?Inm. 3 ^inge^iefen ifi, fann baruntcr

unmöglich öerfianben n^erben, ba e8 ®. 137 f., ^x. 6, ^eißt: Touchant

Matthias, s'il fault ceder par raison, bien, on lui peult laisser quelques

honorables parties, comme a Maximilien, si non, on le peult par

force. Segen ber ^ier gefperrten ©orte mö^te ic^ an 2Jiajimiaan

benfen, toofür ia auc^ bie ^Ibfid^t ber ^fäljif^en Partei, i^m bie beutfc^c
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!Der ^aifer tarn jcld^cn ^rojeften nur ju berettmiütg entgegen,

33on §Qg unb 9?ad^iu(^t gegen feinen trüber getrieben, fe^te

er fortan alleS in iöetüegnng, um btefem bte ^'änber, bie er

i^m ^atte abtreten muffen, üjieber ju entreißen. (Sine 3ett lang

^atte er gehofft, baß ^Mtf^xa^ ü?egen ber 8c^tDievig!eiten,

toelc^e er überall fanb, i^m bie überlaffenen öänber freitoiüig

lieber jmüdfteüen toürbe. ^l^ biefe 3lIufton jerftort marb,

fnü^fte er geheime 33er^anblungen mit ben Römern an ^) unb

lieg fid^ m^^^^ in 33crbinbungen mit bem gröBten geinbe feinet

§aufeö, S^riftian ijon ^n^alt, ein. Unter ben mit ^efc^Iag

belegten ^a^ieren beö in ^rag üerftorbenen Dr. ^roll, beö

ßeibarjteS 2In^alt3, ^atte fid^ eine !r)enffd^rift beö gürften be^

funben, toelc^e biefer in Stttingau gefc^rieben ^atte, unb bie

Sroü beauftragte, gelegentlich bem ©e^eimfefvetär ^aroitiu^

mitzuteilen, bag bie ?age ber ©inge in öfterreic^ bem ^aifer

(Gelegenheit biete, „feine Scharte auö^utpel^en". €obalb ber

^aifer batjon ^unfce erhielt, lieg er burd^ ben ßanbgrafen bon

^eud^tenberg, feinen je^igen ©ünfiling, ben gürften um nähere

aj^itteilungen erfu^en unb fi^tcfte bann 5lnfang§ 1609 htn

Oberften bcn ®unberobe, englifcben ©ejcbäftöträger in ^rag,

an benfelben pevfönlic^. ©unberobe berfi(f/erte, ba§ nad^ feiner

Überzeugung, menn 5In^alt bie öflerreic^ifc^en öanbe toiebcr auf

beö Haiferö 8eite brächte, biefer fein öebenfen tragen mürbe^

bie greiftellung ber 9?eligion ju getpä^ren ^).

5lber ber ^aifcr toie ^2ln^alt täufc^ren fic^ in i^ren (är^

n?artungen. '^k Ungarn unb 3}?ä^rer tootlten bon ber ^ücf*

fe^r unter „bie berberblic^e unb unberbefferlic^e 9?egterung bcö

taiferö" ^) abfolut nid^tö miffen. lieber toürbe er ben Xürfen

Ärone ju berfc^affen, [priest. ^qI auä) 2ln§a(tg Slußetungcn ebb.

@. 152, 3. 10-5 öon unten.

1) §urter VI, 167ff.

2) tln'^Qlt an ben .^urfürjlen bon ber ^fal? 8. 3anuav 1609 bei

SRitter , «riefe unb bieten II, 166 ff. SBgt. beffen Schreiben öom 21. 3)ej.

1608 ebb. e. 152. 3m allgemeinen [. über biefe ^^rage ®inbeli?I, 287ff.

3) Bierotin an Stn^alt 11. gebruar bei JHitter II, 179 f., 9^r. 92,

^nm. 1. SSgl. ®. 191, 9ir. 103 baS ©c^reiben Jfc^ernembl« an Sln^alt.
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trauen alö bem ^aifer, crflärtc 3ierotin ^). 2luc^ bie metften

proteftantifc^en ^Iteltgen Öfterretc^ö ^ätUn biefen Se^ boc^

nur ungern, toenn ber ^öntg t^ren gorberungen ^artnäcftg fein

D^r üerjc^Iog, eingefc^ragcn ^). 'änd^ märe ber (Biux^ be«

9J?attf;ta3 nur burc^ offenen ^am))f ju erreichen gemefen, unb

bafür toaren bie ^lu^fic^ten in feiner 3Beife günftig. !5)enn bie

Ungarn unb aJM^rer, bereu 5ßünfc^e Den 2)]attr;ia3 befriebigt

tDorben toaren, hielten fic^ tro^ beö 8terbo^o(er :33unbniffeö jur

Unterftü^ung ber §orner ni^t für mp^\d)Ut, ha, mie ^m*
i)ä]i} einem 33ertreter berfelSen erftätte, jene^ für allgemeine

Slngelegen^eiten aufgerichtet tporben, r>a^ 53erlangen ber §orner

aber nur eine „partifuläre" «Sad^c [ei ^), 5luf eine ^Xruppen^'

^ilfe oonfeite ber beuifd^en Union, toelc^e ^^In^alt für ben

äugerftcn gaü befürwortete, burften fic^ bie §orner gar feine

^Öffnung machen *), toeil einzelne ü}?itg(ieber berfelben toie ber

^erjog i)on SS^ürttemberg, prin^i^jieüe iöebenfen Ratten, für bie^

felbcn einzutreten, ba bie Union fic^ nur auf bie 9?eic^öflänbe

unb ben Öanb* unb 9?eligion§frieben be3ief;e, in ben bie i^fter*

reic^ifcf)en «Stäube ni^t begriffen [eien, unb bie ^ec^tmägigfeit

t^rer Slnfprüc^e überhaupt erft gu unterfucben ujäre ^).

52ßä(^renb ber £aifer bereit fc^ien, ben §ornern alle i^re

gorberungen ju bettjidigen, jc^njanftc 2)2attt;ia^ unentfc^loffen

jtoifc^ert ben oerfc^iebenften (Stnflüffen ^in unb ^er.

(5in %t\i feiner ü?äte, namentlich £Ie|e(, ß^uen unb Wlay

gau ^), toaren gegen {ebe toeitge^enbe "i)]ac^giebtgfeit gegen bie

1) Xfc^crnembl an 5In^üU 8. gcbruar. (S6b. @. 187.

2) „Unter ben Äaifer begeben fte fic^ nit", fdjreibt X\ä)ixmmU am
28. Sanuar an 2ln^aU. (Sbb. @. 182, Stmn. 1 {2d)iu^).

3) ©inber^ I, 295.

4) 2)ieS giebt au(^ ©inbcli? I, 298 511 unb fagt 2ln^aU felbjl in

(gd^reiben tom 24. ©ejember an ben SD^arfgrafen bou 2ln6pac^. Siitter

a. a. O. II, 156, 9?r. 73. 53g(. 53crnb, ®. 30 ff.

5) ÜJitter a. a. O. II, 169. 5tuc^ ber tnxp\'dU,\\di;t 9?at eöfeniu«

f^rat^ fic^ gegen ein friegerifc^e§ 3?orge^en ber Union auS. (Sbb. ®. 178.

SSgt. auc^ S3ernb, @. 33 ff.

6) Über bie ^arteifteüung ber mtt beS 5I«attM f- ® in bei 9 I,

286, \xtiliä) auf ®runb eineS ^eric^teö beS (Srj^erjogS ^eo^olb an ger-
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proteftantiWcn öfterreic^er unb Ratten aud^ bic Slnmcnbung

t?cn 2öaffengeö)alt nid^t gefd^eut. 3n ber Xf^at tourbc nac^

bem 5lBbrud^c ber 33er^anblungcn beö (Srj^erjog« ÜJlo^-lmUtan

mit ben §ornern an bicfe ein ijom 7. 3anuar 1609 batterte^

patent gefenbet, toortn ber ^ömg t^ncn in f($atfer gorm i^rc

fcinbleligen ja ^od^i^erräterifc^en §anblungen üor^ielt. (5r gab

jtoar bic beftimmtc (5r!(ärung ab, fie bei ber ^ffefuration

feines 33ateT§ berbleiben ju laffen, aud^ befähigte "^roteftaiiten

ju dläUn unb Beamten ^u ernennen unb bon i^nen nic^t ^u

verlangen, bag fie i^rc ü^eligionSgenoffen , toetc^e i^rc ^ird^en

befud^ten
, felbft abfc^affen foüten ^). 2lber er tertangte bie

fofortige ^bbanfung i^reö ^riegöüolfeS unb fe^tc i^nen unter

^intteifung auf bie golgen i^reS Unge^orfamö ben 21. Januar

als legten Termin für bie ^ulbigung. 2Im gleid^en ^iTage for^

bette er bie Oberften, Offijiere unb ©olbaten ber t^cn ben

©tänben geworbenen 9?eginienter auf, i^ren T)ienft ^u cerlaffen,

toibrigenfaüS fie nac^ ben 9?eid^Sgefe^en ber Slc^t üerfaüen

tDürben ^).

5lber gerabe in biefen 2:agen fam ber "^Jalatin ton Ungarn,

3lI^S^d3^3), nac^ 33ßien, um fid^ für bie öflerrcic^er , mW

binanb ijom SD^ärj 1609. 5l6er bie ©efmnungen ber $Rätc bürften im

3anuat faum fe^r öerfc^ieben getüefen fein.

1) 2)iefe8 3ugej^änbni§ n)ar aüctbingS nic^t öon großer 33ebeutung,

tocil bie SBefuc^er babur^ nid^t gegen tie 35er^ängung öon Strafen toon*

feite ber 9fiegievung gefd^ü^t geirefen mären.

2) Seibe patente bei 9iaupa(^, (grläuterteS (Stanget. öfterreid? III,

SBeil. e. 98 ff. (Sbb. @. 108 ff. bie (Srh?iberung ber proteftantifc^en

Ferren unb 9iitter. Ob bie bon Diau^ac^ a. a. O., ®. 200, unb an=

beren gebraute Eingabe, baß ^toei »eitere ^:|3atente, n?obur4i bie 53auern

ber ^rotefiantifd^en SIbetigen tjon ber ^flic^t beS Oe^orfamö gegen i^re

Ferren entbunben unb bon ber 9iobot befreit ti>orben tt)ären, bereits ent»

ttorfen, aber noc^ ^urücfbehalten njorben feien, auf me^r atS einem ®e=

rückte beruhe, öermag ic^ ni(^t ju entfd^eiben.

3) 5lm 16. 3anuar antwortet er ben hörnern au8 SSien auf bic

i^m am 11. ©ejember überreichte Singabe berfelben. 2Im 17. 3anuar

fd^reibt er i'^nen au8 @öbing an ber SD^ard^. Katona XXIX, 189 sq.

Über feine S$er§anb(ungen in Sien f. bie einem SSerid^te beS bon ben
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tot futicm toteber bte Unterfiü^ung ber Ungarn nac^gefuc^t

f)atten, beim Wenige ju ijertoenbcn. üx fteüte fic^ ntc^t un*

Bcbtngt auf bte (Seite feiner ®Iau6en^genoffen, fonbern riet

i^nen, einen Söruc^ ju i^ermeiben unb fic^ mit mäßigen 3u^

geftänbniffen p begnügen. 5l6er er legte auc^ bem Könige bte

^efa^ren eineö Äriegeö bar unb toarnte i^n, baö «Stammlanb

be§ §)aulcö ^aböburg wegen einer @ad)e, bie fic^ nic^t befehlen

laffe, tregen beö ©lauberö, ^jreiö^ugeben. Unb ba ^lejel bem
tönige geraten f^atk, lieber „mit einem tteigen (Stäbchen in

ber 5)anb" baö Öanb p terlaffen, alö ben ©tänbcn nac^^

jugeben, fo bemerfte er bagegen freimütig, ba§ bie ?änber too^t

toieber einen §errn unb ^önig, aber Matt^ia^ feine Öänber

me^r befommen toürbe.

Diefe 33orfteüungen mußten auf ben ^önig um fo tiefem

<5inbru(f machen, alö er auf eine Unterftü^ung ber Ungarn

unb 3}2ä§rer boc^ nic^t rennen burfte unb aui^ bie aJie^rja^l

feiner mte, Öiec^tenftein, ^reuner, ^Trautfon, §aiiö tjon 'iSloU

(art, üaxl Dcn §arra(^ unb ber ßanjier ^renberg für einen

^u6g(ei(^ iraren. dx berief ba^er neuerbingö gierotin ]u fic^

nac^ 3Bien, um bie ^ermittelung, ju ber fic^ baö mä^rifd^e

J^anbrec^t o^ne^tn fc^on entfc^iloffen ^atte, in bie §anb lu

nehmen.

'^en 59emü^ungen 3^^^c>tinö gelang eö auc^, bie §orner

jur 2Ibjenbung ton iccbse^n ^eüollmäd^tigten na^ 2Bien ju

betoegcn ^). X)cc^ fprac^ e3 nicbt für eine üerfö^nlic^e ^tim*

mung berfelben, ba§ bie Siu^fteüung ber SSoümacbt erft am
17. gcbruar erfolgte, nad^bem ber ^enig ben verlangten ®e(eit3^

brief fc^on am 31. 3anuar erteilt ^atte, unb ba^ bie ©iltig«'

feit berfelben auf bie 3eit von ^e^n '5:agen nac^ i^rer ^Jlnfunft

Römern an i^n gefc^icfteit f^rei^ctrcn bcn Sitjing bom 28. 3anuar cnt^»

nommcnen äßitteitungen @ i n b c l ^ 8 I, 285 ff., ber fic aber (bgt. @. 294,

2lnm. 1) in bcn Slnfang bc8 ©esembcr fe^t.

1) S^lumed^ I, 552 ff. Ü6er bie n^eitcren 3Scr^anb(ungen f. bie

1610 gebrucfte „9?e(atton ber Unter* unb 06er=Öfierreid;if(^cn (Süan:»

gelifd^en @tänbc 2l6gefanbten nac& 2öien" u. f.
n?. ©arauf flü^jt fic^ bie

©arpeüung bei 9?au^ac^ a. a. O., @. 204 ff. unb §urter VI, 178 ff.
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in Sien, meldte am 21. gebruar erfolgte, beji^ränft mar.

Sie Ziö^ammU an Sln^alt f^reibt, Ratten \\d) bie ©tänbe ju

btefem ©d^xitte nur entfc^loffen , bamit im gaüe beö (©d^ei*

ternö beö 53ermittelung^t)erfiid)eö (moran er ni^t jtpeifelte) bte

3Jiä^rer unb Ungarn fie offen unterflü^ten ^).

(5ö toar ganj unmöglich, bie 33er(;anblun3en in einer fo

furjen grift ju (5nbe ju führen, ba bie ^orner, beren Sort^»

fü^rer in ber 9^eget 2;fc^ernembl n^ar, t)on i^ren gorberungen

in feinem iDc[entli($en fünfte abgeben sollten, ber ^önig aber

auö 9?ücffic^t auf bie fat(;oliid^en 9)2äc^te, namentlich ben $apft

unb (Spanien, unb auf einen ^roteft ber fat^clifc^en Stäube^

mitglieber ^) btefelben nic^t im ooüen Umfange bemiütgen fonnte.

:83cfonberö bie Stellung ber lanbeöfurftlic^en ©täbte unb ^Uxht

macbte ©d^mierigfetten. ^Da ber Äönig nic^t nacbgab, brol^ten

bie §orner am ll. SJIäv^ mit i^rer Slbreiie. «Sie liegen fid^

gtoar burc^ ßied^tenftein jum iöleiben belegen, baten aber ben

Sönig, bag er bie ©eiftlid^en nic^t me^r jurate jie^en möge.

3nfolge ber iÖemül;ungen St^^J^tinö unt> ber anbern IDM^rer

toie be^ (5ntgc0en!ommenö ber föniglic^en liRate befonfcetö f^ied^*

tenfteinö gingen Je^t bie 23er^anblungen rafc^er üortoärtö. 5lm

Slbenb beö 14. Wläx^ tourbe ber (Snttourf ber fcniglid^en 9^e*

folution fertig gemad^t unb oon beiben Parteien genehmigt.

5lbet bamit loaren nod^ nic^t alle ©d^tpierigfeiten befeitigt,

bo oonfeite ber fat^olifc^en Partei ein förmlicher ©turmlauf

auf baö ^etoiffen beö ^önigö unternommen tourbc, um i^n

üon ber Seftätigung biefer 9?efolutton ab^u^alten ^). '^^er örj*'

l;erjog ßeopolb, 33ifc^of oon ^affau, tiefet, t^uen, ü}ieggau

unb (Eaoriani breiten i^m für ben gaü ber ^lac^giebigfeit mit

bem 35er(ufte ber Seligfeit, ba er ^u folc^en Bewilligungen in

religtöfen gragen nid^t bered^tigt fei. ^2lnberfeit^ foüen Ji^iec^ten*

ftein, 3:rautfon unb S3reuner; burc^ welche bie Unter^anblungen

mit ben Römern ^auptfäd^lic^ geführt loorbcn n^aren, öffentlich

1) Öiitter a. a. O. II, 186f.

2) 5Som 9. 2Rärj. >^ammer-^urg|laU II, 135, ^2Inm. 1.

3) ®. hierüber bei: @. 544 2(nm. 2 angeführten ©eri(^t ber ©efanbtcn

bct Union, n^clc^e am 14. SD^ärj nac^ 2öien famen, 6ei 9?ittcr II, 2-0 f.
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txlVdxt f)abm, fic irürben auö bcm ©tenftc beö ^cmgö ju bcn

«Stänbcn üBcrtreten, ipenn bie 9?efolutton nici^t fanfttonlert

lüürbe, unb bro^ten bie §)orner unb SDIä^rer lieber mit ber

Slbrcife. 2J2att^iaS toar in ber ^5einlid^ften SSerlegen^eit. „^hm
©Ott! tt)aö foü ic^ ti^un?" joU er ausgerufen ^abm. „§alte

tc^ ntc^t, tpaö ic^ i^nen bemiüigt, fo fommc ic^ um i^ano unb

ßeutc. §alte ic^'ö, fo bin ic^ t)crbammt." üDa inbeffen auc^

ber iÖetd^tDater fic^ ba^in auiSgefproi^en ^aben foü, bag fid^

bie 9?atififatton teranttijorten kffe, n?eil fie nichts enthalte,

toaö uic^t fc^on S}2a^imiltan II. betoitligt ^abe, fo erteilte er

cnblic^ am 19. Tläx^ ber ü^efolution bie ^eftätigung ^).

5)iefelbe ift i^rer gorm nac^ eine Erläuterung ber 5lffe^

furation taifer )ä}^a^nmilianö II. oom 14. 3anuar 1571, ge^t

aber in mefentlic^en fünften über blefe ^inauö. 1)en ^erren

unb 9?ittern ber 2lug^burgifc^en ^onfeffion mürbe bie 5luö*

Übung i^rer Ö^eligion in i^ren ©d^löffern, Käufern unb ^c^

fi^ungen auf bem Sanbe, gleid)giltig ob fie biefelben betoo^nten

ober nic^t, garantiert, unb ^toar nic^t blog für fic^, i^re

grauen, tinber unb „^rotgenoffen" ,
fonbern aud^ für i^re

unb anberer ^roteftantifc^er 5lDeIiger Untert^anen, mögen fie

eingevjfarrt fein, mo fie mollen. «Sie foüten ni<^t berpftid^tet

fein, icmanben oon i^rem ©otteöbienfte au^juferliegen. Untere

tf)amn, toelc^e ber 9?eligion toegen befc^mext mären, foüten bei

t^rer Obrigfeit ober beim Könige §ilfe fuc^cn, ober binnen

3a§r unb 2:ag i^r ®ut oerfaufen bürfen. 35eiftotbcne foüten,

toenn fie ber Pfarrer nic^t begraben laffen moüte, gegen dnU

rid^tung ber l^ergebrad^ten @tolgebül;r auf einem anbern ober

einem eigenen ©otteöader beftattet merben fönnen unb bie @r*

rid^tung oon folc^en i^nen freifte^en.

^ie ©trcitigfeiten toegen ber @t3ital^, <Sd>lo§', gilialfird^en

1) 33oin 19. ift [ie toenigften« batiert. 9kd^ obigem 33eridt)tc iräre flc

am 20. unteiieic^net »orben. 2)er SBortlaut bei 9tau^ad^, @oanget.

Öpcrrctc^ I, 53eil. @. 52 ff. 2)ic ^:iJroteftanten nannten [ie Oeieic^nenb

,,ta^itulationö=9?efoIution". 2)a§ Original ift öon 2ied)tenilein, 2;raut-

Jon, §an8 oon moUaxt, Ärenberg, S^viflop^ eeifev, Bierotiu unb bcm

grei^errn öon 3örgcr untcrfd^ricben. Jammer -^urgjl alt II, 138.
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unb tapcüen, bonn bet bei ben ©täDten gelegenen titc^en mt

jener in 3njetöborf unb §ernalö foüte ein un^atteüfd^e« ®e*

rid^t auö ^^Inäe^cttgen beiber 9?eligionen entjc^eiben unb jtoar

öuf ®runb »orgelegtet Urfunben cber eincö metsigjä^ftgen

S3efi^ftanbe«.

S3ejügltc^ ber @iät>te unb ^Uxttt foilte e§ bei ber i?om

tönige ben üermitteinben mä^tifc^en ©efanbten gegebenen (Sr^'

flärung bleiben, et tocrbe fie gnöbigft fo be^anbeln unb Ratten,

bag fie fic^ in feiner @ac^c p befc^ireren unb n?egen ifeiner

Unbiüigfeit unb S3ebrängniö ^u befragen ^aben trürben. S53a§

baö Öanbbauö in ßinj unb bie D^eligionöübung ber lut^erifc^en

(gtäbte ob ber Snnö betrifft, fo foüten fie bei bem, ioa§ fie

betoeifen fönnten, ge(affen, unterbeffen aber i^nen nid^tö iöe^

fci^mertic^eö jugemutet werben. Sollte ber tönig fünftig beö*

toegeu an fie gorberungen fleüen, fo foüten bie mä^rifc^en

jBermittler gterotin, ®raf §)ieron^muö Sendet ÜT^urn unb

®raf 5)obi|, unb brci föniglicbe 9?äte bie ^ntfc^eibung fäüen.

iBe^üglic^ ber ^infet^ung bor S3ürgermeifter unb ^id^ter, ber

SBabI ber ^ätc unb 33citeüung ber 9?at!c^reiber loie ber 2(uf-

na^me ber Bürger foüten bie ©täbte bei i^ren ^rioilegien unb

alten ®en)o^n^eiten bleiben.

!Der Äönig betoitligte auc^ bie (Srrid^tung eineö §)ofrate5,

in beffen 3}^itgliebern angefeffene 5lbelige, befonberö Slnge^örige

ber alten ©efc^lec^ter, unb ^ar, mie auc^ ju anbern Smtern,

au3 beiben 9^eligion$)5arteien ernannt »erben joüten. ^0(^

foüte über bie Bufammenfe^ung beöfelben unb bie Slufbringung

ber Soften erft i)om näc^ften ßanbtage ein ©utad^ten eingeholt

toerbcn.

iJnblic^ tourbe nod^ tom Könige eine allgemeine Slmneftie

betoilligt unb bie 5lbbanfung be§ triegöi?olfe§ bciber 2:eile

»erfügt.

Slm 29. 5l^ril leifteten nun bie ^tänbc 9äeberöfterrcic^3,

am 21. aj?ai jene Dbcröflerreic^ö bem Könige ä)?att^ia« bie

§iulbtgung.

(5in fo gro^eö O^fer aud^ berfelbe mit biefer ^efolution

gebrad^t ^atte, fo loar bod^ bie ^eligion^frage in Öfterrei«^
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bamit nod^ lange ntc^t gelöft. 2)?onc^eö mx etft fünfttaer

(5ntid;etbung vorbehalten ober [e^r unBeftimmt gefaxt, unb cö

toar mit <Stc^er^ett oorauöjufe^eu , ba§ bie ^roteftanten bte[e

SBerfprec^ungen in einem möglic^ft n)citge^enben ©inne lu beuten,

bic fat^olifc^e Partei fie mögltc^ft ein^ujc^ränfen (uc^en unb ba§

ei8 ba^er balD loieber ju (5treitigfci(en fommen toürbe.

<Sc^on je^t fünbigte fid^ ber na^enbe (Sturm an. dloä}

am 19. aJJärj legten bie fat^oUMcn (Stänbe gegen bic ^xmi*
terung ber 2lffefuration aj^a^nmilianö II. ^erma^rung ein ^).

3)aöfel6e t^at ber (Sr^^er^og Öeo^olb alö iöifc^of ton ^affau,

nac^bem er fd^on früher ben (Jnttourf ber 9?efolutton auf ba3

fc^ärffte fritifiert unb bie nachteiligen golgen berfelben für bic

fat^oUf^e 9?engion unb bie 9f?ed^te beö \?anbeöfürften ^erüor"

gehoben ^atU'^). T)er "ißa^ft erflärte fogar, bag Ü)htt^ia3

unb feine Ratgeber auf ®runb ber S3cftimmungen ber iButlc

„In coena Domini" ^) in ben S3ann gefallen feien. 3)er Äönig

lieg in ber 2:^at ben ^a))ft um bie ^oöfprec^ung erfud^en,

n?ä^renb feine diaU, um biefe ju erlangen, genötigt Würben,

tor i(;rem ^^errn um ^^erjei^ung ju bitten, i^re @c^uId ju

befennen, bie cffentlid^e (Srflärung abzugeben, bag bie betoiüigten

^litifel irrig unb nichtig feien, unb i^n ju erfu(^en, fie bei

nä^fter Gelegenheit in allen fünften ju toiberrufen ^).

Slnberfeitö erflärte Xf^ernembl in feiner am 23. 9}^ärj

gel;altenen Slbfc^ieb^rebe bem Könige offen, ba§ eö jefet auf bie

toirflid^c 3lu$fü^rung ber 33eripre(^ungen beöfelben anfomme,

ba§ berielbe niemanbcn, ber bagegen rebe, ®e^ör geben unb

namentlid^ ben S3ifc^of ßlcfel ciu^ bem Öanbe toeifen möge unb

ba6 nidj^t blog Öfterreid^, fonbern auc^ SOJä^rcn, Ungarn,

iö5^men unb baö ganje römifd;e ^'eic^ ein bcfonbere^ Slugc

barauf ^aben n^crbe, unb mieö bro^enb barauf ^in, bag bie

1) Butter VI, 188.

2) SSBicbcmann I, 529ff.

3) 33on ^^a^ft ^iu« V erneuert unb gegen bie ^e^er unb beren SBe=

fc^ü^er gerichtet.

4) SBeridit beS SSobeniuS an ben ^. iD^aj- i?on 53aiern ijom 23. aprU

1609 bei a^lnmtdt) J, 562 2lnm. unb ©d^reiben ÄtefelS an 3uniga

»om 2. 3Jiai bei ©inbelp L 308 3tnm.
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cDangcUjc^en @tänbe mit bcu unierten £urfürfien unb giirften

Berettö in ^orrefponbenj ftänben unb ücrbleiben mürben ^). !^en

öetoei^ f^attt Tlatti^ia^ unmittelbar tor Slugen, ha ©efanbte

ber unierten gürften, meiere fid^ für bie gorberunj^en ber

§orner bei i^m i^ertoenben foüten, am 14. 2}?är^ in 3Bien

angefommen iraren unb ^toei Sage barauf bei i(;m ^ubten^ gel^abt

l^atten. liefen fetbft gegenüber fprad^ 2^]c^ernemb( einige Sage

ipäter in §orn im Dhmen ber brei tneltlic^en @tänbe Öfter*

reid^ö bie §offnung au^, ba§ bie unierten gürften fie, faü^

fic gegen ben je^t mit bem Könige getroffenen 33ergleic^ bebrängt

h)ürben, nid^t terlaffen, jonbern i^nen §ilfe leifien toürben,

mogegen fic fid^ unb i^re Dlad^fommen cerpptd^tcn tooüten,

gegen biei'elben tocber burc^ iöctDiüigung einer Steuer noc^ in

anberer SSeifc fid^ gebrau($en ju laffen ^). ^aö je^t gefc^toffenc

5lbfommcn fcnnte ba^er nur aU eine cinftroeitige SSaffenru^e

angelegen tüerben.

(Sinen ä^nttd^en 33er(auf t;atten gleid^jeltig bie ÜDinge in

S3c^men genommen ^).

^er Canbtag, meieren ber ^aifer im 2}?ai 1608 auf ben

9^oDember einzuberufen bcrfprcc^en t;atte, trat erft am 28. Sa^

nuar 1609 ^ufammen. Slber faum n?ar er eröffnet, fo be^

gannen audb fc^on bie ©treitigfeiten.

^ubolf ^atte bamal^ ben ©täuben ba§ 33eripred^en gegeben,

bag auf biefem JBanbtage i}or allem bie 9^eligionöfrage in

33eratung gebogen n)erben foHte. ^ber ftatt je^t bemfelben eine

33orlage barüber ju macben, verlangte ber oberfte ßan^ler

$o|3el bon Cobfomi^ bie SluSlieferung jener Urfunbe, n)cld)e bie

bamal0 geftellten gorberungen unb bie Unteifd^riften ber ^ro*

teftantifc^en Stänbemitglieber enthielt unb in ber ^ern)al;rung

1) 2l6gebructt bei Ütaupac^, Griäut. ©oang. Öfterrei4) III, S3eil.

(B. 134 ff.

2) 2)ie 3nftruttion für tiefe Oefanbten bom 4. Februar bei Jßitter,

«tiefe unb 5Icten II, 183 ff., i^r 53eric^t bom 13. ^püi ebb. @. 218 ff.

3) SSir ^aben hierüber nur bie 2)arftefiungcn ton ©inbct^, ®ef4
ber erteitung beS bö^mifdben SD^ajcftätSbricfeS bon 1609, @. 27 ff. unb

beffen „9?uboIf II. unb feine Seit" I, 308 ff. SBgt. übrigens aud^ S^lu-
uiedt? L 573 ff.
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53uboft)cc3 con ^ubotoa mar. Diac^ einigem Sträuben ü6er^
leichte fie anä) mxtiid) eine ^e^jutation bem ^aifer mit ber

^emerfung, er möge barauö bie :i)?amen feiner treuen Unter»'

tränen fennen lernen.

hierauf erlaubte ber ^aifer auc^ bie ^-öcr^anbtung ü6er bie

rcligiöien Slngelegcn^eiten unb forberte bie ®tänbe auf, i^m
i^re Sünfc^e üorjulegen.

(Sine f(uge ^cliti! f}ätu üieüeic^t manc^eö 3U erieic^en oer^

mod^t, roenn man Die jroiid^en bcn 33rübern unb bcn l'ut^e^

ranern noc^ immer befte^enbe ^luft gefc^icft Benutzt unb eine

Partei gegen bie anbere au^geipielt ^äite. 5lber bie bamaligen

9?egierung§männer maren mel ju fc^r in i^ren ein[eitigen

fonfeijioneüen ^Infc^üuungen befangen, aU bap fie fic^ mit einer

fe^erifi^cn Partei in nähere ^^erbinbungen eingctaffen Ratten.

2)hn machte ben t)on oorn^erctn üu$fid;t0lofen ^eri'uc^, mit

§ilfe ber ^litutvaquiften, meiere jeben öocen im l^anbe Der-

loren Ratten, bie (gtänbe 5U trennen unb bie föntglid^en ^iaUi
auf bie ®eite ber Äat^olifen ^eiüber5U3ie^en. I^ex ^rima^
Der 'ißrager Slliftatt, ®eorg ^eibel, erfläite ^n?ar in einer Dem
Oberftburggrafen HDam i3on Sternberg berufenen l^eifamm^

lung, ba§ bie StäDte fic^ ganj nad) bem Siüen be^ Äönig3

rieten n^ürten. ^2lber ev ftanb unfer feinen Stanbeögenoffen

üöütg t?erein]amt.

^n 2lDel ttjurDe gcrabe baburc^ auf bie i§m brc^enben (^c^

fahren aufmerffam. l^ut^eraner unb :^rüber gingen bit^mal

einträchtig §anb in §anD, unb auc^ le^tere fc^loffen fic^ ber

iBitte um ®cn)är;rung ber ^cnfefficn con 1575 ^) an unb

liegen fic^ einen entfc^iebenen ^ut^eraner aber politifc^ gemäßigten

)Slav.n, etcpf;an Don Sternberg, aU Sprecher ber ©tänbe

gefallen.

^ei ber geringen Mad^t ber ^at^clifen, meiere in ^öl)men

nur eine fleine 2}^incrität bilbeten ^), unb ber Ofoliert^eit unb

1) S3gt. ü6er biefe oben, e. 243 f.

2) ^aä) ©ktoataS äJÜtteKungen famen bei ben iric^tigPen iBcrfamm-

lungen nur breißig tat^olifc^e ©tänbemitglieber, [onft nuä) weniger, ju^

fammen, icä^venb bie ^:|>rotefianten n^cuigfleng sc^nmal fo fiarf »aren.

^u6er, ©ejc^idjte Öftevreic^?. IV. 35
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bem setftiö^n 3"pönt)e beö ^aii'erö toäre cö too^I baö ^(ügfte

getpefen, ben ^roteftanten ftetmiüig ju gemä^rcn, u?a§ man
i^nen auf bte ÜDauer boc^ ntd^t vorenthalten fonnte. Einige

ber bö^mifc^en Sanbeöbeamten tüte ber Obetftburggraf 5lbam

ton ©ternberg, hielten aud^ ton^effionen für unDermeibltc^,

obtDo^l auc^ bte Erfüllung i^rer ^atfd^Iäge bte proteftatittjci^en

©tänbc bei tuettem ntc^t befrtebtgt ^aben lüürbe. Slber ber

^äpftltc^e 9iuntiuö ®aetano, ber ^rager (5r3bifc^of ^arl ton

5(?amberg unb anbere 2:^eologen, toelc^e ber ^aifer um ein

©uta^ten anging, erflärten jebe ^flac^gtebigfeit für unjuläffig

unb n)iefen auf bie ürd^Iic^ien (Strafen ^tn, meiere barauf gefegt

toären. (©ie tourben aud^ Don meltlid^en i^anbeöbeamten, bem.

Cberftfan^ler ^opel i^on Sobfotoit^, Sil^elm 8latoata oon

(E^Ium, einem ehemaligen äl^itgliebe ber 33rüterunitär, toeld^er,.

um bie §)anb ber (5rbin beö legten §errn oon ü^eu^auö ju

erhalten, fat^olifc^ geworben mar, unb Oaroflato oon aj^artini^

unterftü^t. !Die 5lnttoort, toelc^e ber Eaifer ben Stäuben am
11. gebruar erteilte, n?ar ba^er noc^ ungünftiger, M man
l^atte erwarten fönnen. 'I)^x taifer t3ern?eigerte nic^t blog bie

2Inerfennung ber Äonfeffion oon 1575, fonbern forberte bie

unbebingtc 5(nna^me beö fat^olifc^en (älaubenö gegen ^ulaffun^

beö Saienfelc^eö, bie (Entfernung aller fe^erifc^en ^rebiger unt

bte Slnna^m.e ber t?om (Sr^biWofe gemeinten ^riefler. ®egen

bie trüber [oüten bie früheren 53erorbnungen aufredet bleiben.

T)a ein t)iermaliger Sc^riftenmed^fel, in mcld^em bie Stände

aud^ noc^ bie ^eje^ung beö ^'onfiftoriumö unb bie Leitung ber

Unit?erfität für fic^ tjerlangten, o^ne (Erfolg blieb unb jtoei

2J2onate frucbtlo^ oerftric^en, griff unter ben ©täuben eine |>

gereifte Stimmung um fic^, bag bie gü^rung berfelben au3

ben §)änben beö loyalen Stephan oon Sternberg in jene ber

rücffic^töloferen (Elemente überging unb ba§ fie im (Sefü^le i^rer

(Stärfe ben gefe^lic^en Seg oerliegen. 2(uf bie Beratung ber

©inbcl^, ®c[(^. ber (Srt^cilung beS bö^mifd^en 2Kajeftät§6riefe3, ©. 7L
84. 92. ©päter, im ©c^tcmbcr, erflärtc ber Oberftburggraf einmal gar,

baß auf breißig ';^rotefiant€n nur ein ßat^olit fomme. @bb. ®. 136.
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anbcxn O^e^iicrungööorlaöcn liefen fie fic^ gar ntc^t ein. 51(5

man i^ncn nun mit ber 53erta9un9 be3 öanbiagö bro^te,

unterzeichneten fie eine oon iöubotoec üerfafete (Srflärung, bag

fie fic^ mit bem 5^'aifer nic^t toeiter in fc^riftlic^e 33er^anb(ungen

einla[fen moüten, m\i er e3 jelbft nid^t ttjünid^e, bag fie aber

befc^loffen Ratten, jebeö Unrecht, baö einem üon i^nen sugefügt

tDÜrbe, mit ^n^enbung oüer Äratt abjuae^ren. 9^od) e^e ber

Oberj'tburöäraf am 1. ^px'xi bie ^luflöfung beö ßanbtage^ auö*

fprac^, n)urbe i(;m biefe (Srflärung ijon ^ubomec Dorgelefen unb

bann bei ber Sanbtafel hinterlegt. S>n^^'^^ bef^loffen bie

@tänt)e, fic^ nacö tier Sod^en im ^at^aufe ber ^eujtabt

tDieter ju öerfammeln unb unterbeffen ben ^önig SJ^atttiiaö,

bie brei njeitlic^en ^urfürften, ben iperjog 3uliu« öon iöraun^

fc^tDcig unb bie ©tänbe ^d^Iefienö unb ber i^aufi^ um i^rc

Untetftü^ung anjuge^en.

Sobfomi^ unb grei(;err üon 5lttemö, Oberft(;ofmeifter unb

^väfiDent beö ©e^eimen 9?ateö, rieten nun bem ^aifer, ben

legten 9?eft feineö «Sc^a^eö ^ur ^uffteüung eincö §eere3 üon

20 000 Wlam in uxmnhtn.

§lber ber bcbauernötoerte Tlomxä), meld^er burd^ bie UX'

Miebenen $Ratid)läge, bie man i^m erteilte, noc^ me^r oertoirrt

ujurbe, fonnte fid? ju feinem feften ©ntid^luffe aufraffen.

(Sinmal berief er ben (^r^^er^og ^^eopolb, auf n)el4en bie t^aten^

luftige fat^olifc^e 'ißartei je^t i^re Hoffnungen baute, unb ben

igr^biic^Df i)on ^öln, ber burc^ bie laute aJ^ifebiüigung be3

ißorge^enö bc3 (gr^^er^og^ a)iatt^ia^ fein ganje^ 33ertrauen

gewonnen l?atte, aber fid) je^t mit ber ^Ibfenbung eineö 3)om^

l^errn begnügte, ^ann ba^te er tuieber baran, bie brei r^ei*

nifdjen (SrjbU^öfe, ben ^urfürften üon ^ac^fen unb ben ^er^og

Don Katern tok einige (Srjl^erioge ^u einem .^onöente ein*

julaben. ^ajmifc^en trug er fic^ ü)ieber mit gluc^tplänen

ober fnüpfte umgefe^rt mit ^arl oon Öiec^tenftein, ber erbittert

über ben june^menben (Sinflug ^lefelö fic^ t^om §ofe beö ^önigö

imatt^iaö auf feine ®üter jurüctgejogen l;atte, 33erbinbungen

an, um mit feiner §)ilfe OJJä^ren n)ieber in feine §)änbe ju

bringen. 3n 5Ö3irf(ic^feit gefc^a^ gar nichts, unb ber taifer

35*
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ftanb bcn pxote^tantxiä^cn Slbeligen ganj mhxlo^ gegenüber, alö

fie fid^ in größerer ga^I alö je unb ^toar in boüev Ü^üftung

unb mit betoaffnctem befolge in ben letzten klagen beö ^ptil

in ^rag toteber etufanbcn.

DbtDo:^! nad() bcn befte^enben ©efe^en jebc eigenmäcfctigc

S3erfammlung ber @tänbe aU §)od^öerrat galt unb ber ^aifer

bcn 3iJf^ßtwentritt berfelben ou^brücflic^ berbot, liegen fie fic^

babnrcfc nic^t irre ntadben. 3it?ar Baten fie ben taifer tüteber=

l^olt um feine ^rlaubniö unb um bie Slnireiiung eine^ (Saales

in ber S3urg. 5110 aber biefer too^l bie ©teberberufung beö

^anbtageö in 5tuöfi(^t fteüte, aber bie je^ige 33eriammlun9

itnterfagte, leifteten fie am 5. 0}?ai unter freiem $immet mit

em:|3orge^obenen §änben einen fetevUd^en @it), einanber nic^t

ju t^erloffen unb fid^ auf bem D^euftäbter 9?at^aufe einfinben

in tooden. SSon einer großen ißolf^menge begleitet, jogen

fie bort^in.

53uboiDec trat nun aU unbeftrittener gü^rer ber <gtänbc

auf, unb er ^jrägte i^ren 3ufammenfünften einen ftreng reli^

giöfen (S^arafter auf. 3ebe S3erfammlung tourbe mit einem

gemeinfc^aftlidtjen ®cUU eröffnet, menn er e^ auc^ nic^t burc^*

aufe^en i^ermod^te, bag aud^ ba^ fonftige 2ehm ber Slbeligen

ben puritanifd^en ©runbfä^en ber Brüter entjprac^. S)oc6

^ie(t man fid^ nod^ t)on extremen ©efc^Iüffen jurüdf, tpo^u

tieüeid^t and) bie ®efanbten be^ ^urfürflen tcn <2ad^fen bei^

trugen, meldte fic^ beim ^aifer für bie ^roteftanten cermenben,

aber einen iörud^ i?er^üten foDten. 5Die «Stänbe befd^ränften

fid^ »vorläufig auf bie ^2iu0arbettung einer 9?e*tfertigung6fdbrift,

Jüeldbe mit ber S31tte um balbige S3erufung eineö ^anbtageö

jur frieblid)en ^Beratung i^rer ^Bünfcbe fcbloB.

3Bieber maditen fic^ nun bei 9?uboIf bie terfd^iebenften ^in^-

pffc gettenb.

T)k fäd)fifd)en ©efanbten unb mand^e diäte fprad^en fic^

für bie Sefriebigung ber "^roteftanten auö. Der fpanifc^e (^e*

fanbtc 3uniga, n?e(($er gerabe oon einem ^efud^e beö ©rg*

^erjogö gerbinanb au3 ©ra^ jurücfgcfcmmen toar, lieg ben

Äaifer burc^ ben §offriegörat«^'ißräfiDenten, (trafen (gul^, gum
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cnergtfd^en ^tber[tanbc flegen bieielben auffoTbern, mobct t^n

fein ^öntg mit feiner ganjen ^Uä^t unterftügen tt)ütbe, unb

fleüte i^m cinfttDeilen bie Kapitalien aüer italieaiic^en 5lauf=

leute in ?5ra3 yax SSerfügung. 2lbcr aie lieg fic^ ber bann

uni?ermeiblic^e Kampf mit ben "^Ptoteftanten bntc^fü^ren, fo

lange 9?uboIf bic Leitung bcr 9iegierung in ben §änbcn ^atte,

lüclc^er bei jebem <g^uffe, beffcn Knaü an fein O^r fc^tug,

erblaßte unb feine Slngft burc^ übeTmäpigeö Ütiufen 311 be^

täuben fud)te? So^t in biefer (gtfenntm^ riet iel^t felbft ein

eifrige^ 3JtitgIieb ber fat^olifdben Partei, ^annemalb, bem

Katfcr jur ^:)lac^giebig!ett. T)erfelbe erflärte feinen ^artei^

genoffen offen, bag man mit S^ubolf feine ^olitif treiben fönne

unb ba§ ein längerer Siberftanb nur jum @c^aben bcr Ka^

t^otüen gereichen mürbe. Scbenfaüä beurteilte er bie @ad^Iage

richtiger unb meinte e5 mit bem Kaifer aufricbtiger aU bie

@ul5, miijan unb dimk, toelc^e 00m fpanifc^en (J^cfanbten

®elb jur Sßerbung eineö §)eereö ^u erlangen fuc^ten, um ben

(grj^erpg Seopolb auf ben bö^mifc^en 2^ron ^u bringen, ober

alö Benjel Kinsf^, tvMex in ben 35eriammlungen ber ©täube

bie toeiteftgebenben gorberungen befürü?ortete unb bann hinter

bem Umliefen berfelbcn burc^ ^Ittemö, bem gegenüber er fic^ alö

^eimltc^en Kat^olifen ausgab, beim Kaifer auf bie SSertocrfung

berfelben Einarbeitete.

^annetoalb fe^te eö in ber Zf)at bei 9?ubolf burc^, bag er

am 12. 3)?at bie ^^ec^tfertigung^fcbrift ber ^roteftanten ent^

gegenna^m, ben ßanbtag auf ben 25. SDiai micbcr einberief

unb bie ©täube gegen jebe 23erfolgung toegen i^rer unerlaubten

gufammenfünfte burc^ bie (Srtiärung fieser fteUte, ba§ fie e3

treu unb reolid? mit i^m gemeint Ratten.

T)\t fat^olifc^e Partei gab aber aud; je^t i^re ©acbe ni^t

terloren. 1)n päpftlic^e ^untiuö proteftierte gegen bic Sieber-

berufung be^ öanbtageö. Sobfomi^ toarf fid) bem Kaifer ju

m^^ W'i^ ^«f 'M, nidt fl^"^ ^f" ^^^1^ ^^^"'^^^" ""^ ^^^

!at^>olifc^e »xeligion ju tcrgeffen. ^rs^erjog i^ecpolb, n^elc^er

am 30. max nacb "^rag fam, bro^te mit einer Klage gegen

^annemalb »egen geheimer i^erbinbuug mit bem (Srafen
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@d^ltcf. 9lebenbet tntrt.quierte ^tn^f^ unb verbürgte fic^ bei

3untga unb bem 33crtreter beö (Srj^erjog^ Slibred^t, M^ bic

©tänbe aufrieben fein tDürbcn, öjenn man i^nen, tote bisher,

Salbung verbürgte.

SSirfltc^ erflärte ber ßatfer am 5. 3unt auf bte t^m über*

gebene ©enffd^rift , in njelc^er bie ©täube i^re ^üufd^e auö^

einanbergefe^t Ratten, bag ber 3"[tan^ ^^^^ Ö^eltgton berfelbe

tote unter gerbinanb I. fein foüte, baß alfo nic^t einmal bie

!2ut^eraner unb nocb weniger bie ©ruber auf eine t^atfäc^lic^e

!Dulbung mit ©id^er^eit rechnen fönnten.

ÜDieje 2)?itteilung brachte unter ben proteftanttfc^en «Stcinben

eine ungeheuere Slufregung ^erbor. ®raf OJhtt^iaö S^urn

erflärte, eö feien je^t ber unnü^en SBoxte genug; man müffc

jur iöeiDaffnung fc^retten. !Die (Stäube felbft fagteu in i^rer

(Srtoiberung an ben ^atfer, bag fie fid) in eine 33erteioigung

ber 9f^eIigionöfrei^ett nid^t meiter einlaffen moUten, toeit aüe

i^re @rünbe eri'c^öpft feien, ba| fie fic^ aber iebem toiberfe^en

tpürben, ber fie i^reä ©laubenö n^egen ju bebrücfen toagte.

3n einem für bie Dffentlt^feit befttmmten ©c^riftftücfe, melc^eö

bie bie^erige ^olitif beö ^aiferö auf ba^ fc^ärffte fritifierte,

tourbe baöfelbe erflärt unb oerfüntet, bag fid^ bie ©täube ge^

nötigt fäl;en, eine aügemetne ©en?affnung an^uorbrien, beren

Soften i^om Sanbe burc^ eine ©teuer aufgebracht »erben

foüten. 3n einem britten 2(ftenftüc!e, baö alö Ultimatum be=

trachtet »erben fann, »urbe i^ren gorDerungen eine urfunb*

lic^e gorm gegeben. 5lm 13. 3uni mürbe baöfelbe burc^ eine

Deputation, beren ©pre^er ®raf 5Inbreaö ©erlief toax, bem

^aijer überreicht unb babei offen mit Saffengemalt gebro^t.

:5)urc^ bie Haltung ber ©tänbe eingefc^üc^tert entic^loß fid^

9?ubolf ju etffiaö größeren ä^ö^f^^n^i^ifK"- ^^ 20. 3uni er*

flärte er fic^ bereit, fic^ nac^ jenen ©efe^en ju richten, toeld^c

unter gerDinanb L, 2}?a^imilian II. unb auf bem ii^anbtage

ton 1608 ^uftanbe gefommen »ären, ober bie ganje ©treit*

frage ben fec^ö turfürften ^ur (Sntfc^eibung oorjulegen.

Die ^^roteftauten fonnten fid^ aber bamit unmöglich ^n^

frieben geben, ba im erfteren gaüe boc^ nur ber lut^erifc^e
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Slbel 9?elt9ton3ftet^eit erlangt ^ätte, ein ßünftifler 3luöf|3ruc^

ber ^urfur[ten aber, bereu §älfte bie r^etnifc^en (Srjbifd^öfe hiU

beten, unmöglich erwartet werben fonnte. ^ie 3)^e^r^eit ber

@tänbe fc^eute je^t fclbft bor offener (Sm^jörung nic^t jurücf

unb toä^lte jur Beratung weiterer ©c^ritte einen Sluöfc^ug

bon 75 aJ^itgtiebern , melc^er bie 3luö^ebung jebeö fünften

ajknneö, bie Sluöfc^reibung einer Steuer bon allen ©ütern

unb ^a^3ita(ien unb bie Ernennung bon ^ireftoren jur Leitung

ber SSerteibigungömagregeln unb oon Ütvup|5enfü^rern , meiter

bie Slufforberung an bie 2J^ä^rer ^ur ^ilfeleiftung unb ben

2lbfc^lu§ eineö iöünbniffeö mit ben [c^lefiic^en Stäuben befc^lo§.

Sluf ^unfc^ be3 §)ofeö mad^te ber iäc^)fifc^e ©ejanbte Dr.

©erflenberger noc^ einen 33ermittelung^Derfu(^. ßr beantragte,

bag baö S3efenntniö ber ^onfeffion oon 1575 unb ber Über*

tritt bon einer iKeligionöpartei ^ur anbern t)en @tänben mie

ben Untert^anen freigefteüt unb i^nen geftattet (ein (oUte, überall

^irc^en unb <Bdinkn ju bauen. Dagegen joüten bie Uniberfität

unb baö ^onfiftorium aU üiegale unter ber Ober^o^eit beö

taifet^ bleiben, bie (Soangelifc^en aber bei ber Slnfteüung bon

(Setftlic^en, bie fie nel;men fcnnten, mo^er fie moüten, unb

aud^ in onberen gragen nic^t me^r an bie 3ufnmmung beö

^onfiftoriumS gebunben fein.

^iele ^roteftanten Ratten fic^ mit biefen ^Borfc^Iägen be^

gnügt. 5lnbere aber erflärten fie für ungenügenb, »eil fie

bann jeber fircblic^en Oberbe^ört^e entbehrt unb baö (;c^ere

Unterric^tämeien mie bie 5lnfteüung ber ^rofefforen bon einem

i^rer 9?eligion feinblicben äJ^onarc^en abge(?angen ^ätte. 5)iefe

ißartei erhielt auc^ im Caubtage baö Übergemic^t. 5)er dnU

tDurf beö jäc^fifc^en ©efanbten tt)urbe abgelehnt.

aioä) tt)eniger fonnte ein neuer 5Borict)(ag, meieren ber

^aifer felbft machte, bie ©täube befriebigen. (5r geftattetc

ixoax ba^ iBefenntniö ber .^onfeifion üon 1575, aber nur unter

ber iöebingung, bag bie alte utraquiftijd^e Liturgie beibehalten

Würbe, unb Heg bie Steüung ber ©täbte ganj unentjc^ieben.

5(l§ ber Dberftburggraf am 26. 3uni bicien 53oricblag ben

©täuben mitteilte, bracben fie alle 23er^anblungen ab. ©ubotoec
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tetanlaBte bie iBerlefun^ ber fd?on früher vorbereiteten ^x*

flärung, baB pe fid) gegen jcben mit ben Saff?n terteiMgen

rrürben, ber e0 toagte, fie i^reö ©lauBens tDcgen ^u bebrücfen

ober jur 5Inna^me einer iRegterungSborlage unb jur gortfe^ung

beS Öanbtageg 3u nötigen, ^ann mad^ten fie in einem leiben*

fd^aftUcfcen ^c^riftftücfe ben 53efc^IuB, \\^ in 23erteibigung§'

juftanb ju fe^en, befannt, ernannten ben ©rafen 2:^urn jum

©eneraltieutenant unt) 5lnfü^rer be§ ftänbifc^en ^^eereS ,unb

^eon^arb (Eolonna bon gel5 yx beffen gelbmarfd&ati, befteüten

jur Leitung ber ©emegung breijig !I^ireftoren, je^n au^ jebem

ber brei (Etänbe, i\xx §alfte Öut^eraner, jur §älfte 53rüber,

unb berliegen hierauf unter @efcbrei unb (^e^eul ben ©i^ungS»'

faal im fcniglicfcen ^c^Ioffe.

5^amit toar ber Öanbtag geiprengt unb bie ^a^n ber 9?e*

Solution offen betreten. !5)ie 1)ireftoren, unter benen fic^

©rof 2(nbrea5 Schlief unb ^Bit^elm ber Sltere bon i^obfotDi^

au§ ben ^utberancrn, iBubotuec unb ber fpäter noc^ me^r ^zx^

bortretenbe Sil^clm bcn 9^u|?pa ou^ ben iörübern befanben,

fcnftttuterten ficb nun im 5lltftäbter Ü^at^aufe fcrmlicb al^

probiforifcbe 9^egierung, trelc^er con ben (gtänben unbefc^ränfte

Sßoümac^t erteilt n?urbe, liefen biö jum (Eingang ber auögc*

fGeriebenen (Steuern ®elDer auf, n^arben (gclbner unb erfuc^ten

(^^rifiian bon Sln^alt um 3"^nbung ton 2}?unition.

gür ben Haifer, ber in feinem edbloffe mie ein (befangener

lebte, gab e§ je^t, tote ^annemalb rii^ttg au0einant)erfe^te, brei

SBege, enttoeter ebenfaüS ^u ruften, ober bie gorberungen ber

^roteftanfen unbedingt ju erfüüen, ober bie Ü^egierung p^

gunften feines ^ruber^ nieberjulegen. ^a aber jur 5Iuf*

fteüung eineö ^eereä bor allem bie '^ni fehlte unb oon ber

5Ibbanfung 9?uboIf nicbt6 toiffen xs^tiSSXz, fo blieb nur ber ^toeite

3Beg übrig. 5)em Cberftburggrafen njurbe bie unangenehme

5lufgabe übertragen, mit ben S:)ireftoren ju oer^anbeln.

Sternberg fucbte nun cor allem ju betoitfen, bag bie ^ro*

teftmten fic^ irieber im Vanbtage einfänben. 5lber bie 5)tref'

toren, beren $aupt ber rücffic^töloje ©ubotoec loar, lehnten

Jebe Sßer^anblung ^^ , fo lange nicbt ber SDJajeftätöbrief be^»
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[tätigt tüäre. (5r [uc^te bann einige SlSänberungen be§ QnU
mx\eß burd^^ufe^en, aber mit eben fo geringem (gifolge. ^Inx
bie ©rHung beö SorteS „eoangelifc^e" burc^ .utraquiftifc^e"

©tänbe liefen fic^ bie S:)ireftoren gefaüen. ^a enblic^ unter-
jeidbnete ter taiier am 9. 3ua 1609 bie Urfunbe, »etc^e bie

i?on ben ^roteftanten aufgefteüten gorberungen entr;ielt, mit
beren ©egen^ei^nung ber Oberfiburggraf beauftragt tourbe, ireil

ber Oberftfan^ler ßobfotoi^ eß üertoeigerte.

T)üxä) biefen .3J?aieftät«brief" erlaubte ber ^aifer ben
utraq:iiftiicben ©täuben, ben ^crren, 9?ittern unb feniglic^en

^täum, mit i^ren Untert^anen unb überhaupt alUn, rvMe
fic^ hn ber im 3a^re 1575 überreid^ten bö^mifc^en ^onfeifion
befennen, i^re Religion überaü auÖ3uüben. gortan jcllte nie^-

manb, toeber bie freien ^anbftänbe, uoc^ bie öeiDo^ner unter-

traniger <BtäW unb bie dauern ton i^ren Cbrigfeiten ober

fonft jemanbem ^cti i^rem ©fauben abgebrängt unb ju einer

anbern ^Religion ge^mungen werben.

Surbe bamit aüm ^emo^nern ^c^menS bie ©emiffen«^
frei^eit garantiert, fo erhielten bie brei ©täube aucb ba§ ^cc^t, in

i^ren ©täbten unb Dörfern neue ^irc^en ju erbauen unb ©c^ulen
ju errichten, "^m ©täuben tourbe aucb t>ci€ biö^erige ait^

utraquiftifc^e Äonfiftorium übergeben mit ber iöefugniö, baöfelbe

mit ^rieftern i^rer ^onfeifion ^u befe^en unb t>on bem-elben

t^re ^rebiger orbiniereu ju laffen unb biefen o^ne ipinberniö

bonfeite beö ^rager (Jr^bifc^ofö i^re Pfarreien ju rerlei^en.

Seiter überlief ber ßönig ben ©täuben auc^ bie öcfe^ung
unb (Siuric^tung ber Unioerfität unb i^erlie^ i^ncn ba§ &iec^t,

«ber biefe unb baö ^onfiftorium :5)efenforen ober 33erteiDiger

auf,3uftenen, unb biefen 3nftrufaouen ju erteilen, tdohci benimmt
iDurbe, ba§ ber ßönig bie i^m namhaft gcmadjten ^}>erfonen

binnen jtoei Socken foüte befiätigen muffen.

©feic^^ettig lourbe 3U)ifcben hen fat^olifcien ©täuben unb
ben :5)ireftoren ein 55ergleic^ gefcbloffen, loefc^er in bie Vanb-

tafer eingetragen n^urbe unb ba^er ebenfo gefe^Iidbe (^iltigfeit

^atte mt ber D3?ajeftätöbrief felbft '). 3n biefem 33ergreicbe

1) 3)ic[cr SSergtcici, irelc^er für bie «eurtcKung ber fpätercn etrcitig=
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ücrfpracfcen Beibe 2:etlc, bie anbete Partei bei t^ren ^trc^en,

^löftern, 3^^"^^^ ""^ anbern ditd^Un ju laffen, unb tpurben

auc^ über mehrere anbete Stagen, namentlich bie ^eetbigung

bei ftemben Ättd^en, 33eteinbatungen getroffen. 3"9t^^c^ tputbe

beftimmt, ba§ bie Uttaquiften in ©täbten unb Ortjc^aften,

felbft auf ben Gütern be6 ^önigö, too fie feine eigenen Ühd^tn

unb grieb^öfe Ratten, ba^ D^e^t ^aben follten, folc^ie ju bauen

unb anzulegen.

T)it ^roteftantiic^en (Stäube entließen auc^ jel^t i^re Xruppen

nic^t, inbem fie bie Tladft in ben ^änben behalten tooüten,

biö bie Honjequenjen beö aj^ajeftätöbriefe^ kjollftänbig gcjogen

unb i^re legten gorbetungen etfüüt toäten. l)iamentlic^ traten

fie aud^ energijc^ füt bie gotbetungen bet (Sc^Iefiet ein, meiere

mit i^nen am 13. 3ult ein 33ünbniS jum ^c^u^e gegen jebe

®eeinträ(^tigung abfd^loffen.

3n bet 2^^at getoä^rte ber tatjer am 20. 5tuguft auc^ ben

(S^leftern einen 0}|aieftätöbrief, »eichet bie tjoÜftänbige ®Ieid^^

bered^tigung bet ^at^olifen unb "^toteftanten unb baö 9?ec^t

beibet 9?eIigion^patteien, unb ^mat auc^ ber Untert^anen, jum

^au i3on Hird^en noc^ fc^ärfer au^!>tic^t alö ber bo^mifcfce ^).

(So ^atte in ^ö^men bie oerfe^rte "ipolitif bet 9?egietung,

i^t ^altlojeö §im unt) ^erfd^toanfen , i^re §attnäc!igfeit bei

boüftänbiger C^nmac^t ju einer gänjli($en Dliebetlage bet«=

felben gefül;rt. ^ie (Stäube, toelc^e bi^(;er nur übet 9?e*

gietungötotlagen beraten burften, (;atten jum erftcnmale ein

t^rer eigenen 3nitiatioe entftammeubeö ®efe^ burc^gefe^t, voa^

i^nen noc^ auf biefem l<anbtage förmlich atö Ü^ec^t jugefproc^en

tourbe '^), fie i^atten mit bem ^onfiftorium bie Leitung beö pro-»

teftantifci^en £ultuö unb mit ber Unioerfität, n^etd^e aud^ eine

getoiffe Oberauffid^t über anbere Schulen führte, jene beö pro*

teftantifd^en Unterric^töa^cfenS in i^re §änbe gebracht. 3n ben

feiten tüecjeu ber ^irc^en in ^raunau unb Ätoftergrab maßgcbenb ifi,

bottfiänblg bei ©inbeU), Srt^eirung, @. 190 ff.; ber i^aicftätSbricf

@. 182 ff.

1) ©rünl^agen, ©efc^ic^te ©c^krienS II, 140 f.

2) Oinbel^, (Srt§eitung, »S. 178.
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T)efenforcn, toelc^e ^ur ^eftvcttung ber erfotberlic^en Soften
unabhängig tjon ber Ü^egterung (Steuern auöfd;reiben unb Der*

©enbcn burften, war eine 3Irt felbftänbiger Regierung ge^

fc^affen. 3:)ie SJk^t M ^önigö f)attt eine Wtoere einbüße,
fein Slnfe^en eine ungeheure moraliic^e ©cbro^pe erlitten. IDie

@tänbe toaren jum «öetpugtfein gefommen, bag fie burc^ ftarreö

gefi^aüen an i^ren Sorberungen unb im 9^otfaüe burc^ 533affen^
gettjart Qm burcb^ufe^en lermöc^ten. 2Benn 33ubotoec im ®cp^
tember, um bie üon ben (Stauben gegen ben Der^agten Oberft^
fan^rer erhobene Slnflage ju rechtfertigen, bie iöe^auptung auf*
ftetlte, bcr Öanbtag fei ber SIuöfTug aüe§ 9?ec^teö in iöö^men,
er gebe bem Öanbe ®efe^e, er mä^le ben ^önig, er fte^e über
ben ©erid^ten ^), fo mochte bicö nac^ bem geltenben (gtaatö^

re*te falf(^ fein. Slber t^atfä^lic^ lagen bie 53er^ä(tniffe in

biefem Slugenblide nic^t biel anberö. ^ie Die ^roteftantifc^en

(Stänbe felbft backten, jeigt bie (5rf(ärung, tcelc^e fie im Sluguft

auf bie Weigerung beö ^atfer^, ba3 ijon i^nen mit ben Sc^le^

fiern gefd^Ioffene iöünbniö ^u beftätigen, bei ber Öanbtafel hinter*

legten, bag fie beffen ungead^tet ben ^cfenforen bie 3$oamac^t
übertragen i)ättm, aüen gorberungen biefeö öünbniffeö gerecht

in iDerben unb, aenn eö nötig ttjäre, auf i^re gemeinfc^aftlic^e

SßeranttDortung ©elbfummen in jebem betrage aufzunehmen 2).

(53 mar bieö bie Slnfünbigung ber ))ermanenten ^eoolutiün.

1) ©inbctt), @. 135.

2) @bb. ®. 133.

S)Viicl L'cu gtiebr. Slnbr. feit^jc« iii (^ofOa.
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